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^-^Nic lagcsorbeit mar ab9e[rf)Ioffcn. U^un fa^

«»w'^rau Sophie an if)rem Üeetifd) unb gögertc

nod), fid) mit ber ^o[t 3U bcfd)äftigen. ds tat fo

rooI)I, bcn S^erocn eine furje Sd)onung 3U gönnen.

®5 mar fo notroenbig, fid) biefem 3uftanb I)in3U»

geben, ber Srfd)öpfung nad) großer gei[tiger 2In*

[trengung 3U [ein fd)ien. SopI)ie tannte bas aber

tDot)I, roie firf) gerabc in biefer 9'lul)e bie nod) un*

beutlid)en 2Inregungen aus ben legten 2(rbeits*

[tunben 3U tiaren Crfenntniffen für bas 6d>offen

bes näd)ften Xages geftalten fonnten.

©erabe über i^rem ^opf, im oierten Stodmert,

raupte fic \l)x 2ttelicr. (Js lag nun oerlaffen, Dom

Stbenb bes früf) geenbeten Sf^ooembertages erfüllt,

ousfältcnb unb faijl. (Es mar ftreng eingerid)tet,

nur für ben 2trbeits3med. Unb in itjrer ^f)antafie

faf) 6opf)ie Don ber Staffelei t)cr bas altersbleicf)e



®cfi(f)t unb bie ftugen, milbcn 2Iugen ber fürftn(f)en

(Sreifin, bcrcn 93ilbni5 fic eben malte, gleid) einem

blaffen, fc^mad) erfennbaren l)eUeren x^kd im

Duntel bes Ü^aumes. 6ie malte in il)ren (Bebanfen

immer nod) baran meiter. Slic^ts [törte fic in biefer

rücfbücfenben 33ertiefung. Um fie mar eine fo be=

l)üUW 6tille, ta^ firf) bie ^leroen baoon geliebfofi

füfjiten. Unb roic angenel)m wav bie fanfte 93e=

Ieud)tung für bie 2Iugen, bie ben gansen Xag it)ren

33eruf, gu fcf)auen, mit ber größten ^Infpannung

erfüllt I)Qtten.

6opf)ie feuf3tc tief auf, in einer gan3 cinfa(f)en,

unbefc^reiblid)en 3ufriebenl)eit. STus <illen Ccfen

unb SSinfeln bes ^im^ri^rs fcf)ien bie ?Kuf)e auf fie

gujufommen unb fie in i^re Slrme ju neljmen. Unb

fie bad)te: bas ift nun aud) einer Don ben ®enüffen,

bie bie jungen unb bie 23erufsIofen ni(f)t fennen,

biefe ^ingegebenfjeit an ben 21ugenbli(f, ber einmal

md)i<5 Don einem forbert!

iJreilid), ba lag ein 55rief non if)rem Stelteften.

Unb fie raupte corraeg: er fcf)rieb nicf)t einfacf).

©eine 5Borte b^itten (Bet)alt, oft fcf)merer ^Trt.

2lber erft fam ber Xec. 2)er buftete \l)x fein ent=

gegen, ©r mar il)r ßebenstrant, lf)r Anreger, \l)x

Grretter aus jeber 2Ibfpannung, if)r „ßaftcr", wie

fie f(f)er5enb 3U fagen pflegte. Unb ber (S'im, bem



\l)V Dafein toftbar voav, bcr \d}ci{t tDoI)I gelegentlid)

über bie otclen laffcn lee, bie fie \\d) nad) arbeite«

Ijartem Xag gern gönnte. 2Bie beglücfenb mar ber

©ebanfe an biefe Strafprebigten. SD?it einem [eligen

ßärf)cln genofe fie bie[e (Erinnerung an feine %üv=

forge; unb bas ßäd)eln tourbe beinaf)e 3um beut*

ü(f)en ßad)en, als fie nad) (^rauenart ben 93er*

mal)nungen aumiberljanbelte unb fid) bie britte 2^affe

eingoß. Um m\d) für StUerts 58rief ju ruften, bad)te

fie entfdjulbigenb. Unb fül)lte fid) nun aud) fo frifd),

um bie fd)n)ierigften Debatten gegen ben 58rief bes

6oI)nes au55ufed)ten. Senn feine Briefe maren wie

ein roic^tiger SOlenfc^, mit bem man fid) fe^r genau

über alle i^ragen auseinanberfe^en mill unb muß,

fofte CS nod) fo oiele 2Rüt)e bes ^ersens unb 5ßer=

ftanbcs.

(Er fömpfte ja einen prad)tDoIIen, I)arten STrbeits-

fampf, Don bem man nod) nid)t roufete, mie er aus-

gel)en mürbe. 2tber ©opl)ie glaubte: gut! Sie \3a6:)te:

eiferner 5ßiUe, ftarfcs können! Das gibt 6ieg.

t^rcilid) mit Kapital mar er beengt. 2)a5 mad)te es

fo fd)tt)er.

könnte id) il)m geben — tonnte id) bod)!

iDÜnfd)te fie. 2tber mo follte fie es l)ernel)men?

6old)e ©ummen? kleine taten es ja nid)t. Siliert

fd)rieb:



„Siebe aJlutterl

ds freut mid) aufeerorbentlid), ba% Du bie alte

2)urd)lQurf)t malen bar[[t. Das fünfte ^^orträt biefes

5al)r. Unb immer feine Eöpfe, angefel)ene, ja erfte

?]ßerfönlid)feiten. Du (annft alfo, fo nal)e bem 2Ib»

fd)lufe bes 5af)re5, mieber einmal auf tünftlerijd)

unb finanaiell loljnenbe JKefuItate 3urücffel)en. Die

erfteren finb freilid) wol){ mieber ftärfcr als bie le^=

teren. (Es erbittert mid) immer neu, menn id) er»

fal)re, ta^ Deine männlid)en Kollegen, mögen fic

Dir oud) fünftlerifd) nad)ftel)en, bod) l}öl)ere ^o»

norare erf)alten. 2lber Du bel)aupteft Did) in ber

i^ront ber 6d>affenben. Unb bas ift bie i)auptfad)e.

Sf^afpe unb id) finb ftol3 auf Dic^. 2Benn id) bebenfe,

roie fpät erft Du Dir Deines Talentes red)t beroufet

murbeft, mie Du in ber Sorgenjeit nad) SSaters lob

ben 9Jlut l)atteft, Deine ^Begabung au53ubilben unb

3um SSeruf 3U mäl)len, fo fann bies meine 58ett)unbe=

rung für Deine (Erfolge nur fteigern.

Damit l)Qft Du uns oiel gegeben, gibft uns jeben

lag. 2ßir fel)en Did) oon ber eigenen Äraft jeben

lag, unabl)ängig oon Stimmungen unb törperlid)cn

S5eeinträd)tigungen, bas 2Ieu^erfte forbern! SCBic

mir bas I)ilft — menn mir unmutige 2lugenblide

fommcn rooUen! ^a, URutter, bann l)ilft es mir,

an Did) 3U beuten. Unb barum mu^ es Did) nid)t

to



bcbrücfen, ba^ IDu mir nidjt mit Kapital beiftcl)en

tonnft unb foüft. Senn bos biferf)en, mas Du 9Kq6»

DoUe oon Deinen (Sinfünften nid)t braud;[t unb

3urüd[eg[t, mufe gur 6id)erung Deines Sllters

bienen. 5n bie Snbuftrie borfft Du es nid)t I)inein»

geben.

6orge Dicf), bitte, nicf)t. 3d) Ijege bie i)o[fnung,

einen ^ommanbitiftcn 3U finben. Die ©inbllcfe, bie

id) einem ©elbgeber — fei es ein ^Prioatmann ober

eine ^ßont — gen)ät)ren fann, finb ff. 5öer bie

Dinge 5U beurteilen oermag, mu§ erfennen, bafe

mein Unternel)men b[üt)en xd'iU — blüf)en U3irb, foUs

man es nur mit etroas meljr Kapital bemeglic^er

müä)t. 6s mirb fid) finben. Sei ruijig.

2(n Onfel 3uft mill id) nid)t herantreten. (Er gab

mir Dor oier 5al)ren bas erfte ©elb. Das inar fd)ön

Don if)m, menn er's aud) mit borftigem 5ßefen gab.

2ßar ja doU 2(ergernis unb (Begenmeinung, roeil ein

i)eIIbingsborf i^abrifant unb Kaufmann geworben

mar unb bleiben loollte. Äomifd): bafe burd) gans

Dan3ig feine I)eIIblauen 9Jiild)U}agen faf)ren mit ber

2ruffd)rift: ^eUbingsborfer 3)?eierei, SSoümifd),

3JlagermiId), x^etttöfe ufro., finbet er ganj felbft«

oerftänbli(^. Das oereinbart fid) mit bem feubalen

£t)arafter eines Ianbtt)irtfd}aftlid)en ^Betriebes. 2Iber

?ßled)büd)fen mit bem Slufbrucf: garbmerfe Siliert
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Don i^ellbingsborf, finb il)m ein greulicf)er 21nblirf,

unb bie ßarffarbcn biejes 2ßertc5 fönnten nod) |o

Dor3ügIic^ fein — er möd)te nic^t, ba^ in feiner

9lemife ein ßeber bamit gelarft loürbe!

Cr gibt nid)t 3U, tofe 3rDifd)en ben ?lSrobuften ber

Sd)oIIe unb benen ber Snbuftrie nur ein 2(rt», fein

3langunterfd)ieb fei. ^amol)!, foId)e 2Inf(i)auungen

fommen immer nod) Dor. Unb es ift um fo pufeigcr,

als bod) bie aKafd)ine aud) in ber ßanbiDirtfd>aft

triumpl)iert.

Gr begreift immer nod) nid)t, bafi ber JUbel, teils

burd) eigene Sc^ulb, teils gebrängt, I)eute in eine

Stellung getommen ift, mo er fid) oerteibigen mufe,

um fid) 3U beI)Quptcn. Das ein3ige, mobernfte unb

erfoIgreid)fte SSerteibigungsmittel ift aber bod)

^Trbeit!

3d) bin ein ©belmann unb bente es 3U bleiben

unb finbe es 3eitgemä6, bofe aud) ein foId)er fid) am
inbuftrietlen unb faufmännifd)en ^ampf beteiligt

unb fid) banr burd)3ufed)ten Derfud)t. t5rül)er fod)t

man mit ßan3e unb (5d>n)ert. 2)ie SBaffen I)aben

gett)ed)felt. iDas ift alles.

2tIfo um nid)t gan3 oon Onfel 3uft absufommen:

2)einer leife Dorbeugenben 2(nfpielung l)'düe es nic^t

beburft; id) tlopfe nid)t bei il)m an. !Dafe er mir über«

Ijaupt 3ur (Etoblierung t)erl)alf, l)abe id) ja nur 2)ir

12



5U oerbanfen. Sein ungel)eurer D^lelpett cor Seiner

Haltung }:)at ta gefprocf)en. Gr mag bamals, nad)

unferes SSaters lob, 2tngft genug get)abt I)aben, ba^

nun iljm olle 2a[ten 5ufallen röürbcn. Unb er \al):

Du nal)m[t es allein auf X)id). Unb er f)ört, menn er

mal nacf) 58erlin (ommt, gerabe in ben Greifen, bie

er allein als ,5ißelt' fennt unb anerfennt, |o rül)mlid)

Don Dir fprectien. Da fonnte, ta iDollte er fid) nid)t

lumpen laffen, als rüir bas erftemal tarnen. Unb

er mag aud; gebad)t I^aben: fd)lie^lid) ift mir bie

SD^utter gut bafür, menn ber Sol)n ^ed) t)at.

Soll \ä) nod) auf Deine anbere ^nfpielung ein=

gel)en? i)aben u)ir bas Xl)ima nid)t fd)on mand)»

mal erörtert?

5d) foll n)ol)ll)abenb l)eiraten, l)offft Du. 6elt=

[am, ta^ bei fold)er t^rage bie sarteftempfinbenben

i^rauen iljren 3art[inn oergeffen fönnen. Ober l)abt

^i)v 3J?ütter bie naio=fanatifd)e Ueberjeugung, t>a^

(Eure Sungens über bie OJla^en lieben5= unb be=

gel)ren5trert feien? Da^ bie reid)en Grbinnen nur

fo in ben SSallfälen an ber 5ßanb fifeen unb fel)nlid)ft

lüürten, roir foUen fie n)äl)len? Sa unb mennl 3d)

gum SSeifpiel, liebe 9[Rutter, mill nid)t nur erfel)nt

unb geliebt tcerben, id) mill fetbft u)ünfd)en unb

lieben unb aus eigener innerfter DIotmenbigEeit mir

meine ©efäljrtin mäljlen. Unb id) benfe mir, fo
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[üf)Ien olle gefunben ^erls meines Sd)[ag5. 2lu5

oollem i)er3en voiU. xd) mal glüdlid) roerben. 9lid)t

nur aus ooUem 53erftanb.

2(ber bas \\i ein meites f^elb. Da jpielen aud)

nod) 3al)I(o[e anbere S'^QG^" l)inein, au^er benen

bes ®efül)l5. Äulturftrömungen. (Begenroartsnöte.

Unb UnfIarF)eiten über bas 2Beib Don fieute. 5l)re

Umriffe jd)manfen. (Es gibt jefet 3U oiele ©piel=

arten. Unb fie finb nid)t firf)er bestimmbar,

ßaffen mir biefe fjrage um |o Dölüger auf fid)

berul)en, als \d) surseit ja unge[äf)r oor lauter

2trbeit unb ^ampf in ber ßage jener 5)länner bin,

bie annoncieren: SBegen SJiongels an (Belegenljeit

öon !Damenbefanntfd)aft ujm. u[m. 60II idj? Sf^ein,

bas märe mir bod) 3U bunt: [auer ums 93oran=

fommen tämpfen unb mid) nebftbei jd)on bel)ängen

unb bet)emmen mit einem ©t)eprobIem!

Cafe Did) nid)t oerftimmen. SSielleidjt l)at ^a\ip2

mel)r 58ereitmiUigfeit. Unb in [einer Umroelt finbet

er aud) el)er — falls er jud)en mag.

9^un fd)liefee id). Smmer nel)me id) ungern 2Ib=

fc^ieb oon Dir. 9ßenn es aud) nur im 3Srief ift.

^ä) fd)eine bei Dir 3U fein, menn id) fd)reibe. Unb

bann bift Du nid)t fo allein. Der (Bebanfe ift mir

immer fo fd)tt)er, ha^ Du Did), mül)fam arbeitenb,

14



einfam bem ^erbft nä^er[t. Vorüber barf td) aber

n\d)t nad)benfen. Dann fomme id) in eine 6tim=

mung, boB ic^, um Did) forglos lädjeln 3u |el)en,

eine ©oulb ober 33anberbitt I)eiraten fönntc, falls

fic mid) näl)me.

3d) tü[fe Deine lieben i)änbc.

Dein 2tUert."

Ueber i)en 58iief tDor fie ein roenig bö|e, ein

toenig enttäu|d)t, fel)r baoon unterijalten unb im

ganzen bod) [et)r glüdlid).

Unb bann munberte fie fid), ha^ Siliert oon „ein-

fam" fprad). (Er mufete hoä) . . . 9'lein, Äinber

miffen nie unb oerftel^en nie gang. Sie fd)äöen bie

Stellung bcr SRutter 3U iljren 3Jlitmcnfd)en nie ganj

rid)tig ein. 58efonber5 nid)t, menn ber I)auptfäd)=

Iid)fte 0)^itmenfd; ber 5IRutter ein treuer t^^reunb ift.

Die 9}lutter tann oor bcn Söl)nen nid)t il)r Önnerftes

beteud)ten unb burd)fpred)en, als fei bas ein roiffen»

fd>aftlid) unb genau 3U erörternbes Objeft. Unb

aufeerbem: Einber finb aud) immer eiferfüd)tige

Ggoiften unb gönnen ber 2Jiutter alles, menn fie felbft

einbef^Ioffen finb, unb nid)t6, menn es fie aus-

fd)lieBt.

Sopljie la(i)tt an iljr ©lud. (Ein leifes, feines,

targes tDor es — aber ©lud genug für ein befd)ei=

15



benes 5)Gr3. ßcibgetöoljnte, beren 5)aQr bereift i[t,

finb befc^eiben.

:3unge OJ^en|(f)en miffen gar nid)t, bofe aurf)

2IIternbe lieben unb glücftid) [ein tonnen, in (Emp=

finbungen oon einer teufd)en ^Q^t^eit, gel)eimni5=

üoU Dernjanbt ben Xräumen ber er[ten, nod) be=

gierbelojen Sugenb.

60 läfet bie 5^Qtur auf bem gelb im 6pät=

l)erb[t nod) einmal bie eine unb anbere ^^füljlings^

blume roieber jur 23Iüte tommen . . . 2ßelrf) tiefes

©innbilb . . .

6opf)ie fc^rectte auf. Die munberoolle Stille

foUte \l)x geftört roerben? 3t)re treue nite Jrjrannin

2;t)erefe oerftanb bod) fonft jo beftimmt bie Xür 3U

üerteibigen. „5^ein," fagte fie fi-^on gan3 ärgerlid)

3U bem ©eräufd) brausen, „nein, irf) l)ab2 3U benfen,

Ijabe 23erlangen nad) Sdjroeigen, ro'xU. Briefe \d)X2u

ben ta^ mid) feiner mit feinem Befud) be-

läftigt!"

Da öffnete fid) ein roenig bie Xür, unb Ifjerefe

(ädjelte in ber Spalte.

„i)err (Bet)eimrat!" jagte fie unb mad)tc gicid)«

jam lür unb lore meit, mit jener froI)=feierIid)en

©efte, bie fie immer Ijatte, menn fie biefen Tlann

Ijereinliefe. Denn fie mufete es aus iljres ergebenen

^erjens 2(I)nungsgefüI}l Ijeraus: fein Stommen mar
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ein O^eft für il)re i)crrin unb l)eutc gong gemife ein

uneriDartetes.

Sopljic tarn in bic i)öt)e — förmlid) ein menig

3itternb unb in il)rer i^oft burd) ben Xijd) geljemmt,

Ijinter n)eltf)em jie auf il)rem tteinen (Scf|ofQ gefeffen

(jatte.

„0!" fagtc fie nur, in einem füllen unb banf»

baren ©lürfsgefül)!. 6ie ftrcdte i^m bcibe ^änbe

^in. 2tber mit biefen i{)ren beiben S)är\bm mufete

fie begnügfam feine ^ed)te umfaffen. ^n ber ßinten

trug er eine grofee 2(ftenmappe.

ßeife, mit einer fd)euen 5)ingebung IeF)ntc SopI)ie

il)re 6tirn einen Slugenblict gegen feine 6d)ulter.

Sann \al) fie 3u il)m empor.

Der ftattli(f)e, grauljaarige 90^ann lächelte fie

gütig an. Sein tluges ©efidjt, Don einer gemiffen

ftol3cn JKegelmäfeigteit ber 3üge, fd)ien \el)i bleid).

©ine f^alte, roie oon SD^attigfeit ober ßeiben, ging

fc^arf Don feinen 2RunbminteIn Ijerab. 3n feinen

bunflen 2lugen mar nid)t bas ftral)lenbe g^euer, bas

fonft bies ganae 2(ngefi(f)t mie ins ßi(i)t ftellte.

„5005 ift 2)ir?" fragte fie, aufmcrfenb. Denn

fie tannte fein ®efid)t in jebem STusbrucf unb \al) es

nur gu oft oerfinftert oon 2lergerniffen unb I)atte fo

oft bie 53eglücfung, ta^ es Ijell rourbe in iljrcr 9?äi)e.

17



„Unbcl}aglid) ift mir — unb bnrum fommc ic^.

©ib mir eine Xaffc Zee — ja — I)ier i[t es rcarm

unb ftill unb milbe . .

."

Gr [al) [\d) um. Siejes ^iir^^^^J^ ^ar ja feine

3uflud)t. Die fanfte i)eUe über bem (Ectfofa, bas fo

bequem tüor — unb ber gut abgemeffene %\\ä) mit

bem 3ierlid)en leegerät baoor — alles anbere lag

im 5)albbämmer: SSilber unb ruf)ige SlRöbel. Gr

haarte an grell be[tral)lte Ü^äume doII ^xunt unb an

eine i^^rau, bie nur von SSergnügungen unb (Eitet=

feiten mu^te.

Gs fd)iGn, als fröre it)n.

„9a, mos f)aft 2)u benn?" fragte fie toieber.

6ie mufete, rüieoicl er 3U tragen I)atte in einer

(EI)e, bie 3U löfen feine grau fid), l)alb aus @el)äffig=

feit, l)ci\b aus Snftintt ber (£elbfterl)altung, feit

3af)ren roeigerte. Denn fie mar eine fd)led)te 5ßirt=

fd)afterin, unb feine Umfitf)t mufete immer bie 2tn=

gelegen{)eiten orbnen, bie i!)re 2ujusbegierben Der=

toirrten. Unb fie fiil)Ite Dielleid)t, ta^ fie, aus feiner

lenfenben ^anb entlaffen, in S^^uin fommen fönne.

2Bie oft fam er, ermübet Don ©3enen, um in biefem

frieblid;en fleinen Cdd^en feine D^eroen 3U beruljigen.

i)eute t)atte Sopl^ie ben ^yreunb nid)t erroartet.

6r fam sumeift am Donnerstag. 3n feltenen

18



fällen trafen fie firf) aud) in bcr (BefelI|d)Qft, Der

6opI)ie fid) aus ^Iugl)eit5grünben nid)t ent3iet)en

fonnte. Sf)r alter Dlame I)atte iljr bocf) get)oIfen,

gteirf) in Greife 3U fommen, in benen fie 2(ufträgc

fanb. 6ie raupte genau: ber erfte mar if)r oor 3tDÖlf

Sat;ren geroorbcn, roie ein oerftecttes 2(Imofen. i^^re

Goufine ßucie, bie (Battin bes SJiinifters oon ©gge=

becf, I)atte fid) bei i^r malen laffen. ßucie mar gut=

mutig, eitel unb mäfeig bemittelt. Sie fat) bie (Be=

Icgenl)eit, fid) für eine geringe STusgabe in it)rer

fd)önften i)oftoiIette malen gu laffen. IDas Porträt

gelang, mürbe ausgeftellt unb I)atte (Erfolg. (Erfolg

t)atte aud) bie SJlalerin, bie man oon ha an im

Sa[on ber (Ejäeltenj äumeilen traf. OJlit jebem

neuen 2tuftrag ermeiterte fid) bann 6opI)ien5

gefetliger ^reis.

3m (Eggebecffd)en i^aufe f)atte 6opI)ie aud) ben

Wann fennen gelernt, beffen 5reunbfd)aft if)r arbeit»

famcs 52cben f)ob unb mit freubigem 9Jlut füllte.

SI)re SSerbinbung mar ber 3ßelt ein oollfommcnes

®eF)eimni5. SOBas fie einanber goben, mar aud) nidjt

Don ber 2(rt, bas Sntereffe ber SBett 3U erregen,

^rieben rooUten fie unb bas bifed)en ftille (Blüd, fid)

i)anb in i)anb Don bem lauten 2eben broufeen au5=

3urul)en unb fid) barüber au53ufpred)en. ©5 be»

burfte, 3umal oon Sopl)iens Seite, gar feiner befon»

19



l)eren 93orftcf)t ober SSorfäfec, il)rc Steigung gu ocr»

fterfcn. ^ein DJ^cnfd) in ber Sßeltftabt fümmerte firf)

bnrum, ba^ ber ©el^eimrat !Rofiö 2)onnerstQg nad)»

mittags g-rau oon 5}eIIbing5borf befud)te. atofife

freilid) mar mit 5BebQrf)t bel)utfam. Seine i^rau

I}Qtte it)m bieje ßrquicfung mißgönnt unb geftört,

märe auf ben (^ebanfen getommen, haf^ er fid)

6opI)ien5 megen jd)eiben laffen mollte, mäl)renb er

in ber Zat |d)on lange, beoor er bie fjrreunbin tonnte,

um [eine i5reit)eit rang.

6opI)ie fd)enfte it)m Xee ein unb bebiente \l)x\

pflegfam unb beobad)tete babei mit immer mad)|en=

btf Sorge [ein fd)Ied)te5 Husfeljen.

„2öie tomme id) I)eute gu ber ^^reube?" fragte fie.

„^d) Ijotte ©e[d)äfte in ber 9^ät)e. ©erbfad)en.

Unb bin auf bem 2ßege 3u meinem Banfier. Sollte

id) an Seiner 5Bol)nung oorbeifaljren? 2tl5 Ggoift

fam id) herauf. 93iir ift irgenbmie nid)t mol)I —
fann fein, ha^ geftern bie 2Iuftern — na, bas ift

DorübergeI)enb — fpred)en mir nid)t baoon! Gin

OJlann, ber lamentiert!"

Unb er Iäd)elte über fein fc^Iedjtes 5ße[inben.

„(£in 5Brief oon Siliert?" fragte er bann, unb

fein Slirt beutete auf bie oielen Slätter, bie nod) nid)l

mieber aufammengefaltet morben maren.
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„5a. Unb lüic immer: bunt burd)cinanbßr, ooll

Sfrcubc unb 2(ergcr für mid). ®r mill ni(f)t5 t)a=

üon töiffen, bafe id) il)m meine ©rjparniffe ins (Be=

jdjäft gebe."

„2)as ift jel)r richtig oon ii)m."

„2Iber", begann fie |el)r eifrig, „mo3U macf)e id)

fie benn? !Du mei^t es bod), ßieber: 5d) begann

nod) meines S[Rannes Xob fo oersmeifelt 3U ftubieren

unb 3U arbeiten, um mein ^aus nid)t finfen 3U

laffen! Die fünft[eri[d)e ^^reube tam ja erft I)inter*

brein unb n3ud)s Don Sal)r 3U 3at)r. 5ßie ein ßotjn

mar bas. 2(ber anfangen tat id) bod) nur um bes

©elbes millen. 3d) l)atte 3ufällig bas 2;a(ent, mit

ein paar ?8Ieiftiftftrid)en bie 9Jlenfd)en fpred)enb

ä^nlid) abtonterfeien 3U fönnen. Unb id) bad)te:

baraus fann id) SSrotcrmerb mad)en. 5ßieöiel barin

ftedte in bem Jalent, rou^t' id) bod) bamals felbft

nid)t; bas t)at fid) bod) im fiernen unb 2Irbeiten

erft enttüidelt. Sd) für meine eigene ^erfon t)ätte

mi^ mit bem bifedjen (Selb, bas nad)blieb, als mir

9)lufd)enfelbe oertaufen mußten, fd)on burd)gel)un=

gert. Hber id) fal) ein: id) mollte unb mufete tämp^

fen, um unfere f^amilie 3U behaupten. SDkin !^'\el

mar \a erft, fo oiel 3U ermerben, ba^ mir unfer (But

3urüdfaufen fönnten. Das roünfd)ten fid) bamals

aud) bie Sungens fo glül)enb. ^a — in 3mö(f
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5Qf)ren änbcrt \\d) mancf)crlei — unb bas Slapitali*

fieren burd) Sparen gef)t nid)t mit 0}iotorge[d)a)in«

bigfeit, fonbern gebulbig [rfjritttneife. Siliert rourbe

Kaufmann — er[t aud) nur mit bem :S\^\: rafcf)

oerbienen. Unb bann |at) er bod) — bas ge^t nid)t

\o fünf. Unb er |al), ba^ es [id) ba noc^ um Diel

toidjtigere Dinge l)anbelt als bio^ ums 23erbienen —
um ^ulturaufgaben! 5lun, bas fann ja feiner

bejfer beurteilen als 2)u in Deiner Stellung. —
3d) fei)' nun nidjt ein: meil bod) nit^t me^r für

SO^ufrf)enfeIbe gejpart roirb — roarum 2UIert mein

bifed)en nid)t in [ein ®efd)äft nel^men mill. Gr mufe

es freier unb Ieicf)ter f)aben. 2ßenn einem fo bie

Gllbogen feftgefjalten merben oom Sdjicffal — bas

ift bod) empörenb."

„Sie merben ben meiften 5Dienfd)en feftgef)alten.

Dem einen fo, bem anbern fo."

Iröftenb ftreid)elte fie ii)m bie i^anb. Sie mufete

bod), rooran er bad)te.

„5ßenn man fiel)t, ta^ alle 93orbebingungen 3um

CrfoIg ta finb — unb nur ©elb fei)It — bas ift boc^

ein nod) plumperes t5eftgel)altenmerben als fo in

anberen 2eben5Dert)äItniffen, too aud) Seelifd)es

hineinfpielt."

6r l)atte nad)gebad)t.

„5öieDiel braud)t 2tUert?"
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„55raucf)en? 2tm tiebften ^vot'i, brei i^unbert»

taufcnb. 2tber mit Ijunbert bis I)unbertfünf3ig

fönntc er \d)on oiel mad)cn."

„2(nnäl)crnb in bcr ^'öl)e fönntc id) itjm bienen."

Sopljie rourbe rot Dor (5d)re(f. „Ü^ein. nein

— nie. 5öenn Seine ^xau bas erfül)re — un=

möglic^."

„Sic mürbe ba5 md)t. Sie a\)nt gar nidjt, ba^

\d) ein fleincs 23crmögen für micf) allein t)abe. 5I)rc

großen Ginfünfte tommen ja aus fibeifommif[ari=

[c^en Sefi^en. Sie [inb oft genug für ein f)albes ^aljr

unb mcl)r ooraus Derbrau(f)t, unb meine aufreibenbc

Strbeit ift, in näd)tlid)en Stunben immer aus»

gleid)enbc 58ere(f)nungen aufjuftellen, mit ßieferan-

tcn 2tb3aI)Iungen 3U oercinbaren, (Selber auf3u«

ne{)men, Orbnung 3U fd)affen. 2öenn id) meine

x^xau friebUd) unb rüdfid)t5DoU geftimmt finbc, mei§

id) im ooraus: fie ift in einer klemme, unb id) foll

alles einrenfen."

Sr mad)te eine ^aufe. Sopl)ie fd)ien es, als

atme er mül)fam. Unb mie elenb er ausfal)! Doc^

ful)r er fort:

„2Benn nun ßt}ba müfete, bafi id) Kapital l)abe!

SSor 3el)n 5af)ren Xante 5lofi^ b^exbtel T)a fün»

bigte fic nod) toller barauf los unb bäd)te unb fagte

immer: Du l)aft ja (Selb — Du mad)ft es tt)ol)l in
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Orbnung. 3ebcr 53cgriff oon ^at)(cn unb (Brenjen

fcljlt \l)V. Unb Du tüeifet, 6opf)te — i(^ ringe um
meine t^reiljcit . . . IDa[ür I)üte irf) bies (Selb . . .

3cf) benfe babei aud) an meine Iorf)tcr . . . 2ßenn

fie firf) bei einer Scf)eibung für ben Sater entjc^iebe

. . . bann foü fie es bod) bei il)m etroas reic^Iid)ei

finben, als [ein 58eamtengel)Qlt allein geftattete . . .

Unb icf) beute aud) an eine teure f^rau . .

."

©r brücfte ber neben il)m Si^enben feft bie 5)anb.

6ie fd)miegen bemegt. 6ie füijiten es beibe mit

einer fd)mer3lid)en Oeroifeljeit ooraus, ta^ es i^nen

niemals bejd)ieben fein merbe, ein ^ünbnis bes

^ilbenbfriebens 3U fd)lie^en.

„5Benn ic^ nur einmal Deine Xod)ter feljen

fönnte," fprad) Sophie leife.

„Du iDürbeft f^reube l^aben — aud) 6orge. —
Sie mirb nid)t ersogen. — Unb id) — id) tann

mid) menig um fie tümmern, — roie oiel 3ßit l)ab'

id) benn für mein ßeben — mein Dofein ift bes

Staates. — 3a, Du foUft fie tennen lernen — ben

Sßinter, benfe id), mad)t es fid). Sie fängt an aus«

3uget)en. Die 9}iutter l)at fie übermäßig lange

3urüdgel)alten, moUte immer jung bleiben — er=

mad)fene Söi)ne, bie ausmörts finb, f(^einen für bas

2(Iter einer t^rau offenbar fein foId)er ®rab«

meffcr roie 'ne Zo6)teic. 3a — fobalb Du bas 5Bilb
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bcr tJürftin Sicgftein ausfteüft — ja, bann mufe

man ßgbo juggerieren, ba^ es OJtobe unb \d)\d |ei,

[icf) Don !Dir malen 5U laffen. Unb oielleid)!, menn

Zuüa Dir fi^t . . . 35u mirft mit if)r fprec^en — fte

fönntc Did) lieb geroinnen. Du fönnteft il)X jur

2Bo{)Itäterin roerben, roie 2)u es bem 93ater ge»

roorben bift . .
."

„5ßiftor," [agte fie ergriffen.

Cr na!)m ficf) sufammen.

„9?un — alfo oermittle bas mit 2tUert — Du
roirft CS if)m [d}on plaufibel mQrf)en, roof)er gerabe

i(^ bns 5Bertrauen 3U it)m t)abe . .
."

„57ein," uuterbrad) fie iF)n mit fcfter Stimme,

„^ein Selb oon Dir. 3ii) roeife, ic^ bin Dir bie

!nä(f)fte auf ber 2ßelt. 2(ber unferes Gebens roirt»

fcf^aftli(f)e O^ormen teilen mir ja nict)t — feelifcf)e

2rnrecf)te foU man ni(f)t oerquicfen mit biefen bru=

talen Dingen. 2niert roirb SUisroege finben —
er fcfjreibt oon 93anfen — geroi^, alles roirb gut

roerben . .
."

„Sei feine unpraftif(f)e Sbealiftin," f(f^n(t er.

„^d) bin es nie. 9Jleine ©fiftenj, befcf)eiben jroar,

bot!) rooblgegrünbet, geigt es. 2tber in biefer t^ragc

laß mi(i)'s fein."

„Uebcriege! SBenn roir uns roleberfefjen, fommc

iff) barauf jurürf . . . Das fjeißt, Icf) meine Donners»
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tag — übermorgen bei ben Daifters fann man ber»

gleiten nidjt beI)QnbeIn."

„5BeIc^e finblirf)c ^reubc tcf) f)cibe, in eine ©e-

|ellfd)aft 3U gefjen, inenn id) meife: Du bift ba— man

jprid)t unb ficl)t fid) bod) — ift's aud) mand)mal nur

ein turger Sfugenblid. 2ßeifet Du roo^I nod), es roar

aud) bei ben Daifters, roo id) bie ^reube t)atte, bei

einem Diner Did) als Jifd)l)errn 5U befommen . . .

Denfe Dir, n3al)r[d)einlid) I)ängt bo ein 2Iuftrag in

ber ßuft. (Sine 93ermanbte oon i^rau Daifter ift bei

il)r 3um SSefud) — bie roill fid) malen laffen — ober

f)at eine Xod)ter, bie gemalt roerben [oll — id) oer^

ftanb nid)t gan3 am Xelefon bie bringlid)e Wal)^

nung oon Zi)ea Daifter, {ebenfalls gu tommen . .
."

Sopl)ie Iad)te in fic^ I)inein.

„2tls ob man mid) mai)nen müfete! 2Bo ic^ 5tu5=

fid)t F)abe, Did) ju treffen. SBir I)aben oI)nei)in fo

roenig 5)äufer jufammen. Unb id) mei^ wol)l, Du

bringft mir Opfer, menn Du ausgel)ft . .
."

„5öenn id) nur mel)r ^e'ü f)ätte! Das 2tmt frifet

einen auf. ^a — übermorgen — id) benfe — bas

tieine UnrooI)Ifein roirb bann überrounben fein

ßiebe, barf Xi)erefe mir ni^t ein 2tuto oon ber Cde

f)eranrufen — mir ift, als fönnte id) nid)t mal bie

paar ©d)ritte gelten . .
."
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SopI)ic erfcf)raf oon neuem. 5I)r |(i)ien, ha^ ber

2tu5brucf Dan (Elenb fid) auf feinem (Sefid)t oerfcfjärft

2tber bod) — er fprad) ja oon übermorgen —
bad^c in @efeIIfd>Qft 3U gelten.

„i)eute foUteft !Du Dir 9lul)e gönnen," bat fie

bringcnb, „gleid) einen SIrjt fragen — menn Du

a3crbad)t t)aft, bafe eine Slufter"

„Du i)a\t rec^t/' fagte er, „irf) mill nad) i)aufe

fahren — ©efd)äfte ©efdjöfte fein laffen. ^ier, be=»

ma!)r' mir bas . . . ©in paar Xage — morgen fomm'

xd) teinesfalls — oormittags Äonfereng, nad)mittag5

aUortrag bei ÜWajeftät — abenbs l)abe xd) bie Ferren

meines IRefforts ju Xifc^ — übermorgen bie Deputa»

tion rl)einlänbifc^er Xejtilinbuftrieüer — roegen ber

neuen 3öUe auf Äunftfeibenfäben — nad)mittag5

treffen bie SSettern meiner x^xaxx ein — 9'lücffprad)c

über bie ginanäoermaltung bes iJamilienbefi^es —
abenbs bei ben Daifters ... 3a, fo roirb's gerabe

ber Donnerstag, bis xd) bas abhole . .
."

6ie legte bie 5)anb auf bie 2Jiappe, im fd)U}eigen»

ben 93erfpred)en, forgfam bas STnoertraute 3U bc«

roaljren.

„Unb — nxd)t voa\)vf — Du läßt fofort ©äermod

rufen!" befd)roor fie i^n.

^a mufetc er bod) Iäd}eln.

87



„5ßQ5 d^exmad mol)! ba^u fagte, menn man il)n

mcgen eines oerftimmtcn Jülagcns beläftigte! 3d)

benfc, mein guter, alter ^ummerfclb reid)t mit

feinem 2ßiffen für ben %a\i."

„Unb \d) befomme morgen ein 2ßort. (Eine De»

pcfd)e . . . (Sine 3^^^^ • •

•'"

„®an3 beftimmt, roenn ficf) ein Unu)ot)lfein cnt»

micfelt, ba5 mid) etma gar übermorgen Don Daifters

fernljält — aber fei unbeforgt — ein fleines brafti»

|d)es OJiittel, unb alles ift morgen oergeffen."

„3cf) l)offe!" fagte fie 5UDcrfid)tIicf).

„2Ibieu, ßiebe!"

©r füfete il)x bie 6tirn.

©päter bilbete fie fic^ immer ein, er I)abe es in

einer fcltjam n)el)mütigen, feierlid)en 2lrt getan.

3efet ftanb fie unb bad)te doU STngft nad). 2lber

itjre mutige 5^atur fömpfte gegen bie 2tngft.

6ie ta6)tt: mir graußn finö gleid) fo erfd)rocfcn,

mcnn großen, ftattlid)en 2Rännern etroas fe^lt. (Es

fd)eint miber bes SJlannes 2ßefen 3U fein, ba^ er

brüd)ig au5ficl)t. Ttan liebt fo bie ©anjfjeit bcr

Äraft am OJlanne. Unb er felbft, ber aJlann, t)at ben

naioen Slnfpruct), ba^ il)m nidjts feljlen bürfe, bafe

bie üeinen ßcibcn bes Körpers unfer meiblit^es

Ze\[ feien; bas madjt tl)n 3um unleiblidjen ^a»

ticnten . . .
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Unb QU5 bicfen ©ebanten eru)urf)5 if)r bann ber

Kummer, ba^ fie iljn nid)t t)egen unb pflegen bürfc

— ad), alle Unleiblict)feiten unb alle feine Ungebulb

mürbe fie mit ©ntaücfen ertragen ^aben, um it)m

ir)oI)ltun 3U bürfen.

es ging it)m Dielleid)t fc^Ied)t. Unb bann I)atte

er niemanb um fid) als biefe !Dienerfd)aft, bie 30^!=

reid), aber fd)Ied)t mar, meil fie alle paar S3Bod)en

a)ecf)felte . . .

Db feine Xod)ter mot)! bie ©efd)icfli(f)feit befafe,

einen ßeibenben 3U pflegen? !Den Söunfrf) gemife.

Denn er fprad) oft baoon, ta^ feine Zo(i)iiv i^n liebe

unb nur oon ber aJlutter förmlid) mit ©emalt oon

il)m fortgeleitet merbe . . .

2Iber mat)rfd)einlic^ beburftc er gor feiner Pflege

— morgen mar bas tleine Unmol)lfein oergeffen.

Sluftern? i)m — oon 2(ufternoergiftungen Ijörtc

man ja gumeilen. 2tber mo er 2tuftern genofe — in

feinem i)aufe — in ber ®efellfd)aft — bo fam bod)

nur bas Koftbarfte unb grifd)efte auf bie Xafel.

©ie l)atte aucf) mol)l bemertt — bie faft gierig

oerlangte Xaffe Zee fe^te er gleid) oom SOiunb ab,

mit einer mül)fam oerborgenen, unmilltürlid)en

ajlicne bes Sffiibermillens. SBie jemanb, bem übel ift.

3Bas l)alf bas Senfen unb ©rübeln? (Es l)iefe,

fid) in bas 6d)merfte Ijineinsmingen, bas es für einen
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temperomentDoUen tätigen gibt: in gebulbigcs

SSßarten.

JDas gelang tfjr nur für tleine ^^itjpannen, bie

Don 6orge unb trüben SSorftellungen unterbrodjen

njurben. Dies 2Iuf unb 2(b ber 3UDeifid)tlicf)en unb

beunrul}igten Stimmungen mQd)te, ta^ fie fid) [elb[t

f(i)Iie^Ii(^ gan3 unleiblid) oorfam.

©rft als am anbern SJiorgen bie S^ürftin Sieg=

[tein 3ur Si^ung fam, fanb Sopljie mel)r innere

i)altung.

Sie ungemeine ÜJlenfc^enfenntnis unb bas gütige

2Befen ber greifen Durd)laud)t mad)ten bie Stunben

ber ©ifeung für Sophie ju reichem ©eminn.

„Ob id) jemals ju ber 2tbgeflärtl)eit unb ^ar=

monie tomme, bie alle an ©urer Durd)Iaud;t bea)un=

bern?" fragte fie flagenb.

„Um (Bottes roillen! 9^ur ja nid)t. Slbgeflört»

I)cit ift 2nter. (Börung ift Sugenb. Unb Sie finb

Äünftlerin unb muffen jung bleiben. Sie miffen

voo\)\, id) meine nid;t im ©ebaren, fonbern im i)er»

3en. Deuten Sie baran, mie jung unfere brei ®U
ganten blieben! (BoetI)e, ^ismarcf, Sßagner. 58is

3um lob nod), bidjt neben fenilen 3ügen: göttliche

Sugenb. — 2Iber — liebfte ^ellbingsborf — ein

bifed)en mas banon fpuft aud) nod) in mir I)erum!
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2)aB ©ie nicf)t ctira einen fteifleinenen 55on3en aus

mir marf)en!"

„3d) f)o[[', !Durcf)[aucf)t merben sufriebcn fein,"

fogte Sopfjie Iäd;elnb.

21(5 fie nad) bcr 6i^ung in if)re 2BoI;nung f)in='

unterlief, fanb fie feinen 58rief unb feine 2)epeff^e.

Das mar bßrul)igenb. Sturf) am 9^a(f)mittag

ni(f)ts. ;3mmer Iei(f)ter rourbe i{)r ums ^er3. Unb

ftc ftellte \i)n ficf) cor, tnie er, oielleirf;! ein roenig

angegriffen, bod) in gerooI)nter 58el)errfd)ung oon

SO^enfrfjen unb Singen, fein übermäßig belabenes

2(rbeit5programm a&roicfelte.

6ie fing an, firf) ber 93orfreube bin3ugeben auf

morgen!

3öie Icicf)t liefen ficf) bie 6tunben ertragen bis

bat)in. llnb am Wütmod) 9^ad)mittag famen unb

gingen, roic immer, eine 3J?enge OJlenfrfjen bei if)r

aus unb ein. ^Q'if'^pn Jeeanbieten unb ^^laubern

unb all ber llnrut)e foIrf)er Gmpfangsftunben t)örte

fie bocf) Iröftlid)es: jraei Damen fprad)en von bcm

großen Satifeft, bas i^rau (Bef)eimrat 5\ofif3 gäbe —
bie Zod)\ev follte offiziell eingefül)rt rcerben. (Es

fcf)ien aus bem ©efpräd) ^erDor3ugeb?n, bnfj bie Gin»

labungen geftern erft cerfanbt raorben feien. 3c«

manb faate: „^ci enblid) — bie Xodjter muf3 min»

beftens ad)t3eF)n ^o^re alt fein." — Itnb eine Same



fragte: „^o\\^ roirb n)of)I näd)[ten5 CEjjcUena?" —
„tSa," I)iefe es, „\k fann es taum nod) eriDQrten, [ic

^Qt gelitten — i^^rou 5Rofi^ — bas ronr il)r o^^öfeliif)

— fie, eine geborene O^reiin Don 5Bufd)te." — „2Id)

(Bott," jagte ba bie ©räfin ^Bretten mit einem imper«

tinenten ßäd)eln, „\o \e\)x fann bie gute 2i)ba ja nod)

gar nidjt an bie fieben 3ficfen gemiiijnt gemejen fein.

Sie war ja frf)on beinal)e ern)orf)[en, als bie 5Bufd)fe5

auff)i3rten, felber ^ol)len ju fd)aufeln — ja, fo ^ol)'

lenbergroerfe — unb bann mal 'ne großartige Stif»

tung — bas ift I)eut ber 23eg . .
."

Sonft njar es Sopf)ie fc^recfliii), roenn bes teuren

9J?annes grau burrf)gel)ec^elt rourbe. ^e^t aber

f)ord)te fie mit ganser 6eele. — 2öenn man aus bem

i)aufe !Hofiö geftern SSallelnlabungen oerfanbt Ijatte,

mußte es i^m gut ge^en . . .

Unb x5^reube im i)er3en frf)mücfte fie firf) für bcn

2tbenb. Sie n)ät)Ite ein 5^teib, oon bem er einmol

flürf)tig bemerft {)atte, es fei fel)r fd)ön unb fo cor*

nel)m einfarf). 9^id)ts pu^tc hen n)eid)en Stoff als

eine alte Spifee.

Sopt)ie ging 3u gwfe- 23on iljrer füllen Sieben«

ftraße mar ber 2Beg nid)t meit bis 3um 5lurfürften»

bnmm, mo bie !Daifters in einem palaftartigen i;au3

ein Stocfroert bemo^nten. !Dcr 51oDembcrabenb

roor trocten unb nic^t fatt.
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3mmcr neu brang tas ?pt)änomcn ber SBeltftobt»

[trafee auf SopI)ic ein. 91ur im 5ßerDufetfein I)atte

man es: 2lbenb unb 2öinter. Sigentlid) Der[d)lang

bas ftort flutenbe Geben auf biefen 55ürger[teigen,

Sal)rbämmen unb SRittelmegen alle £rfd)einungen

bes Söße(f)fel5. 2tu5 breiten ßabenfenftern bract)

lagesljelle; fie sitterte bläulid)a)ei^ I)erab aus

großen ^Bogenlampen, fie t)u[c^te blifeenb oorüber,

mie jagenbe grofee Sterne, an ben 2(ut05 unb 2Bagen.

Sie tötete bie 9'lad)t, bie Ijod) broben, nid)t gefül)It

unb nic^t beachtet, als jd)mar3er S)mmü übet ber

burd)flimmerten Unrut)e ftanb. Unb SBärmeftröme

t)aud)ten aus ben J^üren ber ^leftaurants unb ber

ßäben.

3mifd)en bem (BeiDÜt)! ber aneinanber vox--

bcibrängenben 9Jienfd)en fonnte fic^ feine ^älte, ftiü

um fid) mirtenb, ausbreiten. 2)er ftetig gleiche ßärm

ber Strafe, biefer ^ufanii^^ntlang üon t)unbert

fleinen, Ijarten, l)ellen unb I)unbert ftarten, buntlen

Ionen, mürbe mie ein Strom — alles flofe in il)m

5u einem ©eräujd) burd)einanber, bas bie ßuft auf=

nat)m, fid) gan^ bamit anfültenb. OJian füt)lte fid)

einem Stosas bal)ingegeben, bas ftärter wax als man

fetbft. 9Jlan oerlor gleidifam fein ©igenbafein unb

rourbe gum 2ltom — ein $ünttd)en lüurbe man, in

einem 0liefenbilbe.
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Das tat bcn ^ieroen mQnd)mot wol){. Das trug

einen. 2tIIes fprod): bie 2öelt ftel)t ja noc^ — gel)!

meiter — fd)iebt aud) bein Xeild)en ßeben auf bem

2ßege Doran.

3Jian(f)maI aber tot es mel), Derfd)Iang ju feljr,

rooUte nid)t geftatten, ta^ mon fid) behaupte. Sd)rie

einem fo mitleibslos 3U, ba^ man allein ftet)c unter

ben SDlillionen.

6opl)ie ging fe^r langfam. 6te rDÜn|d)te nac^

il)m ansufommen, genofe oormeg ta^ (Blücf, ll)n

qUid) beim ©intreten unter ben anbern ©äften ju

bemerten. ©eine x^xau roürbe natürlicf) nici)t ba

fein; es tcar i^re ©etrot)nl)eit, immer in lefeter

©tunbe ab3ufagen, mo i^r SDlann 3ugefagt l)atte.

Seit Dielen 3nl)ren Ijatte bas ©!)epaar fid) nid)t 3U»

fammen in (BefeIIfd)aft gejeigt; ben (3et)eimrat traf

man übert)aupt nur feiten.

2Iber als fie bie JRäume betrat, \al) fie it)n nid)t.

^n ben beiben fet)r grofeen ^i^imern, bie ftraljlenb

Don ßid)t unb prangenb oon SSIumen maren, befan«

ben fid) nur etrca breifeig 9Jienfd)en. 6op^ie tonnte

foft olle. Unb olle SBelt, bie i)ousfrau 3umeift, be»

grüfete fie mit einer befonbcren STrt oon gi^ßubig»

feit. 6ie empfonb rooi)!, bofe mon il)r t)er3lid)e ©e»

finnungen fd)entte, aber über ben ©rob it)rer Se*

Iiebtt)eit t)atte fie nod) nie nad)gcb<id)t. 6ie mar ftc^
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ber gra3tofen SBürbe t^res 2Iuftrcten5 nt(f)t bemüht

unb nod) Dtel toeniger bcs naioen 3auber5, ben i^r

bic Iebl)aft gegeigte 21nteilnal)me an ßeib unb t^rcub'

ber 3Jlitmcn|d)en gab. Sie mar mirflid) etmas in

ber OJiobe, uni) man [anb fie „entsürfenb".

SD^on fprad) auf [ie ein, unb fie fprac^ gu anbern.

Unb I)atte babei bod) immer bie Xür im 2Iuge. 6ie

fpürte tDoI)I: es rourbe getcartet. OJlan ging nod)

nld)t 3u Jifd). 53ieIIei(^t roartete man auf iljn. 6ie

roagte nid)t gu fragen. Wdi)xenb fie mit bem Steffen

ber tJürftin Siegftein oon ber mütterlirf)en (Büte

feiner 93ertDanbten fprad), f)örte fie beutlic^, ba§

neben il)r eine Dame jur anbern fagte:

„. . . bann nod) ©inlabungen 5U Derfd)i(fenl"

„6icl)t i^r äl)nlid). Ggermacf foU es fef)r crnft

anfel)en . . . man fagt ..."

Das oerfe^te Sophie ben 2Item. 23on tüem

fprad)en biefe beiben? ©rofeer ©ott, oon mem?

Sie liefe ben jr'igen Siegftein fielen. Da mar

bic i)ausfrau — ii)rer (Ben?oI)nI)eit nad) immer ein

menig eilig unb unruF)ig unter il)ren (Säften unb

je^t Don bem ärgerlid)en 3^^ifßl f)ingenommen:

follte man roarten ober nid)t? Der ®ef)eimrat IHofife

fehlte, unb es fehlte nod) il)re 2;ante, bie Senatorin

^Tmfter mit ^fIegetod)ter — eben bic junge Dame,

bie SopI)ie malen foUtc. Sie fd)alt oor Sopf)iens



£)[)tm auf bie unpünftlid)e Senatorin; Sopljic aber

tjattc nur bics eine gel)ört: man erwartete „iljn"

alfo bod)! 3ene 2ßorte ber bctben Damen tonnten

fid) nid)t au] if)n beßicben!

5e^t öffnete ficf) bie 2;ür. Cine ftattlid)e grau

fam I)erein, in ftoljer, fid)ercr Haltung, blonb, ele=>

gant, mit fingen, etmas fd)arfen 3ügen. (Bett)iffer=

mafeen in i[)rem (Befolge erfd)ien aud) eine junge

Dame in SBeife, bie man aber roegen bes bebeuten«

ben 2ruftreten5 ber älteren Dame faum bead)tete.

„^a enblid)!" jagte Xl)m Daiftcr. 3a, bie ©e»

natorin t)atte feine 6d)ulb. SDIan mußte bocf), mie

fie Unpünttlid)feit t)afete, mo jebe 5E)linute bes läge

foftbar unb eingeteilt mar. SIber eine ^anne —
eg mar örgerlirf) gemefen unb aufregenb baju. Unb

gugteid), möljrenb fie bies crflärte, ging i\)x Iebt)after

SSfid über bie (Befellft^aft I)in, eigentlirf) mGi)r gtcid)=

gültig als neugierig. Oanj fad)Iid) fir^ aud) bes il)r

l)m eingig 2Bid)tigen erinnernb, fagtc fie bann:

„?Sd) foUte ©opf)ie oon ^ellbingsborf fennen

fernen."

2;i)eo Daifter mad)te bie Damen miteinanbcr

bcfannt.

„If)eas 93ilb f)at meinen 6d)tt)ager unb meine

6d)röägerin entsüdt," teilte bie ©enatorin mit, „es

ift fpred)enb. Die gange muntere, ctmas unrut)ige
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unb 3QrtIid)c 2(rt 3;f)ea5 ift borin. 2(ef)nncf)fcit 3U

geben unb augleic^ iias ^nbioibuelle, ift ja \(i)vocx

— mie Dielen WaUxn er\t\d)lü\)\t beim SSeftreben,

bas leitete ju offenbaren, bie genauere ßinie ber

erfteren."

6opl)ic merfte gleicf): bie Senatorin mocf)te gern

fpred)en unb voax ftrf) beröufet, aud) etroas 3U fagen.

„^ä) mörf)te Sie nun bitten, meine Xod)tex gu

malen — I)ier ift 9Jiarielui5 — miffen Sie, gerabe im

gegenwärtigen Stnbium it)rer ©ntmicflung möct)te

irf) fie feftgel)alten fel)en — rüie intereffant fann bas

fpäter merben — menn fie geiftig meiter get)t —
tuenn bas SSilb unb bas SÖlobell fid) ooneinanber ent=»

fernen. Sie muffen miffen, id) I)atte feine ^inber.

2tl5 rcibenfcf)aftlid)e ©r3iel)erin mufete id) mir eins

Qnnel)men."

©opt)ie fagte einiges barüber, ha^ SBa^I oft fefter

binbe unb tiefere ßiebe ern)ad)fen laffe als natürlid)e

93anbe. Unb babei fat) fie immer nad) ber Xür unb

fül)lte bie SUlinuten bleiern merben.

Das junge 3Jiäbd)en ftanb babei unb f)örtc 3U.

Sie mar offenbar gemoI)nt, ba^ unbefangen oor \l)x

bas ^rattifd)e unb Seelifd)e it)re5 9?erl)ältniffes 3ur

Pflegemutter erörtert mürbe. liefet t)atte Sopf)ie

feinen ^Bticf für \l)x bemnäd)ftiges SUiobell. 3)Zarie=

luls mar ein moI)Igemad)fene6 3)iäbd;en, beinahe
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grofe Don Oeftalt, mit gefrouftem 58IonbI)aQr, bas

6tirn unb 6d)Iäfe rocUig umgab. 3n bem [d)önen

©e[id)t fiel ber intelligente 2tu5brucf auf unb eine

geujiffe entjd)loffene Hlarljeit bes SSIirfs. 5Zein, bas

\Qi) Sopl)ie nid)t. Sie jal) nur bie Züx, bie fid) nic^t

meljr öffnete . . .

„2Jleine Iod)ter", er3äl)lte bie 6enatorin, „foü

fein leeres ßufusleben füljren, mie 2;i;ea bas tat.

SKarieluis foll unb mill lernen. Sie arbeitet! Z\)ea

burfte fo blinb brauf los il^ren 5ßanbsbefer i)ufaren

I)eiraten — unfertig mie fie mar — ungeprüft —
benn roie menig fannte man fid) eigentlid)! Tlan

mar blofe oerliebt. So mas ift nid)t in unferm ^xo-

gramm— nid)t, Slinb? 9^un, es ift ja gut abgelaufen

mit Zl)Qa unb ^urt. ©s ftedte met)r in il)m, als

man at)nen fonnte. Sein Uebertritt in bie Diplo'

matie l)at mid) aud) red)t gefreut. Sd) besroeifle aud)

nid)t, i)a^ er fein bipIomatifd)es ßfamen gut beftet)t.

S^lur munbert es mid), ba^ ^Daifters babei fo gefellig

leben fönnen — menn man im ^tusmärtigen 2tmt

örbeitet unb fid) oorbereitet — auf ein ©famenl"

2BeId)e Tlül)e mufete SopI)ie fid) geben 3U3U»

^oren. Um fie I)erum mar frot)e5 Stimmenburd)ein'

anbcr; begtöngte Seibcnfalten fd)immerten marm
unb prunfooll, eble Steine ftrat)Iten roie ^Tautropfen

im Sonnenlicht. 2Iber bas 3iiTmißi* öjor für SopI)ie



leer unb bunfel, tceil ber eine nod) nid)t ba mar, auf

bcn fie toartete.

9iun tarn aber aus bem SD^unbe ber ©enatorln

btc SSitte, bie Sopl)ie auf^ord)en mad)te.

„Sd) möcf)te feinen längeren Stufentfjalt in SSer*

lin nel)men. 6ie l)aben roo^l mQnd)maI baoon ge»

f)ört — 2Irt ber 6täbte — 2(rt ber ajienfd)en 5U Der«

fc^ieben — id) fül)!' mid) i)ier ntd)t bef)QgIt(i). 3"
tüenig Irabition, — 2tIjo fürs: id) mu^ Sie fd)on

einleben, nad) Hamburg 3U tommen. 23erfpred)en

fann id)'5 natürlid) nid)t, aber id) gmeifle nid)t

boran: QJ^orieluis mirb nid)t bas einsige Porträt

bleiben."

9iQd) Hamburg — voo 3a)i|d)en rogenben Sd)orn»

fteinen, l)ä|nd)en, be[taubten unb Derräud)erten

ajlauern unb 2)äd)ern, an SOBofferlöufen, bie Caft»

täl)ne trugen, irgenbmo in einer SSorftabt il)r Siliert

fein junges Unternel)men jum ©rfolg 5U fül)ren fid)

mül)te ... Ol) ja, toie gern nad) i^amburg . . .

iJort Don l)ier, too ber t^i^^unö lebte, bem fie, ber

il)r nötig voax. Sllternbe SERenfd)en follen einanber

nid)t berauben — um feine Stunbe barf bas 6d)icf»

fal fie betrügen, bie l)ell unb tröftlid) unb doU fanfter

Sreube fein fönnte — benn 3U nat)e ift jene eine

Stunbe, U)o alles in Dunfell)eit münbet ... Ol)

nein — nicl)t nad) i)amburg . . .
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6ie tonnte nic^t antirorten. 5^icf)t einmal

öögernöe, t)inau5[d)iebenbe 5ßorte fud)en. Denn

Xi)ea Daifter tarn mieöer Ijeran, eilig unb noc^ un-

rul)iger.

„Das begreife, toer tonn! S'lofife l)ai nid)t ab--

gefagt unb fommt nid)t unb telep^oniert nid)t. — ?5c^

bente, man gel)t 3u Xijc^ — es ift nur — er joUte

Did) füljren . .
."

Die Senatorin mad)te ein ärgerlid)es ®efid)t. Sie

untert)ielt fid) gern mit bebeutenben SDlännern. Der

Ißortragenbe JRat im ^anbelsminifterium S^lofi^, oon

bem es I)iefe, er merbe jelbft mal ajiinifter — bcr

märe il)r gerabe als 2;ifd)l)err redjt gemefen. Sein

2tmt }^att^ il)n t)ie unb ta in 5Berül)rung mit 5)am=

burger i)anbel6t)errcn unb Sd)iftsreebern gebract)t.

Gs fet)lte aI[o nid)t an 23e3iet)ungen.

Öcfet trat ber tieine elegante ^err oon Daifter 3U

feiner it)n überragenben (Battin, mit einem ernften

Ulusbrucf, ber mie eine burd)fid)tige 5IRaste über

feinem flotten, fiegesftd)eren ^ufarengefid)t lag.

„aBir tonnen 3U Z\\d) get)en. Slofi^ tommt nict)t.

©räftn ^Bretten fagt mir eben, er fei feljr tränt.

33linbbarm. !Jlun, bie 2trt Sachen turiert C3ermafi

ja glän3enb. — 2IlfD id) meine bod) . .

."

Sopljie begriff fid) nid)t — fie oermoc^te es, fii^

gu I)alten, unauffällig 3U bleiben, 3U fpred)en, am
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X\\d) 3U [i^cn, 3tr)ifcf)en 9Jienf(f)en, bie if)r rate ?pi)an*

tome cr|d)ienen, tr)ät)renb il)r [clbft mar, als

träume fie.

5I)r einsig ffarer ©ebonte mar: bie (Bräfin ?8ret»

ten 3u fragen, mas bie toufete. 5Beit n3eg oon il)r an

bem britten ber großen runben Z^\<i)^ im ©peifejaal

[afe bie (Bräfin. Sopf)ie bef)ielt immer ben braunen

5)aar[cf)opf im 2Iuge, ben ein ^feil mit ^Brillanten

burd)ftad) — auf gana aItmobifd)e, bod) I)örf)fi fleib«

[ame 2trt.

SIber narf) Zi\d), als Sophie fid) umfal), mar bie

(Bräfin Derfd)tüunben. Srgenb jemanb mu^te: fie

i)atte nod) auf ben 58all ber fd)mebifd)en ©efanbt«

fc^aft gemoUt . . .

©leic^ barauf fd)Iid) 6opI)ie fid) baüon.

!Der Diener begleitete fie I)inab — ta ftanben

2Iuto5 — fie fagte il)re ©trafee unb i^au?nummer.—
Unb faum, tia^ has (Befäf)rt baoonbrarf^e, fo briidte

fie an bem ©ummiballon, ber bem i^üt)rer „i^alt!"

3"Pfiff-

Sie nannte i!)m bie 3ßo^nung bes ^reunbes . .

.

6ie bad)i^ gar nid)t: mas mill id) ba'? Sie fül)lte

nur: es mar fd)on üvoai, bas 2iff)t !)inter feinen 3^en=

[lern fel)en — ßid)t ift mie ber StraI)I bes Gebens —
rote Sinnbilb bes Seins — bas UnerIofd)ene mürbe

8U it)r fpred)en, als fei es 2^roft.
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Sie tDu^te: bie beibcn i^cnftcr linfs Don ber Stfc

bes erften 6toctiDert5 — ha5 roarcn feine f5^"ftcr.

^utücilen, roenn [\e, oon einer ®efellfcf)aft in fpäter

91ad)t[tunbe ^eimfetjrenb, nod) bie 2;iergartenftra^e

entlang fuf)r, |o fal) fie in marmem, milbgelb(id)eni

ßid)t biefe genfter I)eII, unb bas tDor ein 3eicf)en: er

arbeitete nod).

9^un l)ielt bas 2Iuto — nid)t Dor ber (Bitterpforte,

fonbern, mie Sophie bem i^ül)rer befoljlen ^atte, an

ber gegenüberliegenben Seite, neben bem S^teitroeg,

am !Hanbe bes Tiergartens. „SBarten 6icl"

©opt)ie fat) bas 2id)t, nac^ bem fie fic^ gefeljnt

Ijatte . . . unb noc^ oiel met)r Cic^t — aus allen i^eri'

ftern brad) es — fd)ien bie IIRauerpfeiler megsubrän»

gen, bie ganje f^ront in i)eUe aufsulöfen — fo blen»

benb fc^rie bies oiele Cidjt in bie 9^ad)t, mic ein

prunfenbes f^eft ober — vo'ie bie 2lngft Dor ber

büfteren 5läl)e bes lobes.

6opl)ie ftanb am f)ot)en (Bitter, groei Don ben

eifernen Stäben umflammernb, bie in 5KeiI) unb

(Blieb aus ber gemauerten SSafis emporftiegen.

Sie ftarrte 3U feinen i^enftern empor. STIIes mar

ftill. ^eine Sd)atten glitten über bie 33orI)änge.

Sie I}örte gleid) einer melandiolifc^en IRufif ben

2Binb In ben 2ßipfeln bes Tiergartens. Äein

42



93rQu|en unb 9'lQ|(f)eIn unb 3BüI)Ien in ^SlätterfüIIe.

9lur jenes [eine 6au|en unb 6d)n3ingen, als feien

all bie fal)Ien !Keifer ^eit|d)en gemorben unb |(f)Iügen

bie 9lad)tluft. ©ternenlos, öon jd)iüeren 6d)nee*

iDoIfen üertiangen, ftanb ber i)immel.

2ßie eine Bettlerin lauerte fie am ©itter, fie, bie

bem 3)^ann, ber broben lag unb litt, bie Ü^ädjfte wav

— unb an feinem ßager wad)te r)ielleid)t jene, beren

2tnbli(f unb Hßefen il)m nod) feine ©terbeftunbe per*

göllen mürbe . . .

©in ©eräufc^ . . . x5aurf)en . . . 9loCen . . . 2)er

mifetönige, xa\d) ^intereinanber oiermal mieberl)oltc

6d)rei einer i)upe —: rote ein 6ignal. — Das 2Iuto

tam ^eran, bog burd) bie meitgeöffnete ©itterpforte

— ftiefe feinen SSensinatem aus — ful)r ben SBeg

\)\nan unb t)ielt unter bem @Ia5baIbaci)in feitmärts

am i)au6eingang. ©tra^Ienbes ßid)t beglönäte bie

©teile. Unb 6opt)ie \al) . . .

©erabe als bas STuto f)ielt, fam aud) fd)on ein

Diener aus bem portal . . . ®r rife bie lür auf,

unb 3mei junge Ferren ftiegen aus. 2(uf ber ©teile

mufete ©opI)ie: feine ©öl)nel Der eine ftanb als

IRegierungsreferenbar bei ber ^Regierung in 33re5«

lau. Der anbere mar ßeutnant in einem Dragoner»

regiment. 58eibe bebeuteten bem Sßater ©orge . . .

©opI)ie fonnte auf bas beutlidjfte bie ®efid)ter er»
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fennen. — Die fleinen 93Qrt[treifen auf bem ^od)=

mütig=g(eid)giiltigen (Befid)t bes JRefercnbars — bie

21el)nlirf)teit bes Dragoners mit bem SSoter . . .

6ie fc^ienen ettüos 3U fragen — ber Diener, ob

er fid) ^wax fd)on mit bem 5)onbgepäct ber 2lngetom»

menen befd)äftigte, mufetc feiner f)a(tung bod) einen

ernften Stusbrud 3u geben — feine 2tu6funft mufete

fe^r bebeutungsooü fein.

Sefunbenlang blieben bie beiben jungen 5)erren

regungslos. Dann fragte ber im OJIilitärmantel nod)

etioas.

Unb bo I)örte Sopl)ie beutlid) — bcutlid) burd)

bie 6tiüe ber 9^arf)t . . .

„. . . Dor einer ©tunbe!"

Unb fie mufete: ©r mar tot.

(T\^ mit ^ränjen gelten unb in fcf)iiinr3en f^Iörcn,

^^^tüB finb nid)t immer bie mirtlid^en 2eibtra=

genben.

SopI)ie t)atte fein 9led)t, an ber mit pomptjaften

3^rauer3ei^en ausgeftatteten Totenfeier teil3u=

nel)mcn.

2ßäl)renb man ben teuren fjreunb begrub, ftanb

fie im 2(rbeitstittel unb malte. Die le^te ©ifeung

für bas ^ilbnis ber alten f^ürftin — gottlob! ©b

eilte 6opl)ie bomit; etmas peitfd)te fie — fie mu^te
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mit biefcm Silbe fertig loerben, es mar, als gel)öre

es nod) in bas Qtüd ßeben, bas nun 3U Gnbe lüor.

Unb bann fort — fort aus biejem ^eim, bas bcr

eine niemals meljr betreten u)ürbe. —
„ßiebfte i)elIbingsborf — Sie je^en elenb aus—

bas l)at 6ie angegriffen."

Die f^ürftin meinte bie „tleine S^leife in bring»

lici)en (Befct)äften", mit ber 6opi)ie fic^ für brei läge

entfd)ulbigt l)ütU — brei läge, in ftumpfer 93er=

borgenI)eit unb fd)U3erem ^Ringen vexbxad)t. Sopi)ie

war tae ßügen nid)t geu)ol)nt — ben erfunbenen

93orn)ünb t)atte fie oergeffen.

„©s get)t mieber gut," fagte fie, „es toar nur ein

Ieid)ter 3nfIuen3aanfaII."

Die allen tlugen 2tugen faljen fie burrf)bringenb

an. Unb als 6opl)ie bem forfd)enben SSlict begeg-

nete, fomen i^r unDerfel)en5 Xränen — fie felbft

überrafd)enb, fo ha^ fie fid) nid)t gegen \\)xz 2ßei(f)=

l)eit l)atte mappnen tonnen. 51un bife fie bie ßippen

3ufammen . . .

„2Beinen Sie nur — meinen Sie," fprad) bie

(Breifin, „bie Xränen, bie nad) innen fliegen, oer»

folgen uns bas Ußefen . .
." Dann fragte fie:

„SBie alt finb Sie?"

„9teununboier3ig."
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„^uriQ — jung," meinte ble fa[t 2Id)t3igjät)rlge,

w3u JunQ. "Hl |o allein 3U ftel)en. 6ie t)abcn 6öl)ne?"

„3iDei, Durd)lQud)t.''

„^inber. ^a ja. — 2(ber menn mir in unferm

tiefften SBeibtum irgenbtüte leiben — ba fönnen

^inber blifemenig tröften — bie rooI)nen |03u|agcn

in 'ncr anbern i)er3en5abteilung — rüiffen 6ic, als

mein Tlann \taxb — einft t)att' xd) iljn blo§ aus (Se=

l)orfam, faft mit 2tbneigung genommen — ber liebe

©Ott t)at'5 aber gut mit uns gemeint — i(^ gemann

meinen 3Jlann über bie StRo^en lieb — er mid) —
ja, als ber lob bas 3errife — troftlos mar id) —
bas fonnten mir biß Äinber nic^t erjefeen. ?la

— man finbet fic^ mit ber 3ßit ~ ^^^^ aües

aeitlid) ift."

6opt)ie tüfete ber ©reifin bie i)anb. 6ie tüt)Ite

fi(^ munberbar Der[tanben. !Dies alte ^er3 erriet:

fie litt. Unb oI)ne 3U mi||en unb 3u fragen, fanb es

rechte 2Borte.

Sinen 2lugenblicf bad)te fie baran, fid) ber gür»

ftin 3u offenbaren — benn neben bem ©ram ftanb

ja no(^ eine grofee 6orge . . .

Der nun Daljingegangene l)atte tl)r etmas anoer»

traut — biefe aJioppe, bie er nac^ 3roei lagen l)olen

mollte. — ©r, ber niemals meljr (aml
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2Ibcr ftc be^toang firf). 6ic mu^te: es tft immer

flüger, bie (3ütc ^od)[teI)enber ntc^t fogleid) mit (Be»

[tänbniffen 3U beantmorten. 2Iber fic fonnte nun

toeiterarbeiten. Unb oon iljrem erl)öl)ten Sife f)er,

reo fle in einem golbenen SSarotfftuI)!, doII Stlters»

tüürbc, in ben fd)U)eren %a[\en \l)V25 bunficn Samt*

ficibes fa|, fpann bie t^ürftin bie Untert)altung fort.

„Offiaiere, bie 6ö{)ne?"

„Der gmeite, Durd)Iaud)t. 3Jlein Stcitcfter tft

5?aufmann."

Der roeifee ^opf macf)te eine lebl^afte 33eroegung.

„Dernburg!" fagte fie beftimmt. „Das l)at form»

lief) fije 3been erzeugt. 2öenn ein Kaufmann plö^Iid)

^Jlinifter merben fann — unb ein bürgerlirf)er ^auf«

mann — melct)e 6effel muffen ba abeligen Äauf»

leuten erflimmbar fein!"

„2I(f) nein, Durd)laud)t! W\ä)t Dernburg. (Er Ift

fd)on cor smölf Saljren Kaufmann gemorben. Tte'm

2tIIcrt tad)te als ^nabe, bas gamiliengut fomme

mal an il)n — als er fein 2Ibiturium ):)aüe, mar's

gerab' fo roeit, ta^ alles anbers lag — mein Tlann

ftarb — ÜJlufc^enfelbe lie^ fid) nid)t I)alten — es I)iefe,

an (Ermerben benfen . .
."

„Da braurf)te er bocf) nid)t gleicf) 3"<fer unb

Kaffee gu oerfaufen," meinte bie f^ürftin mißfällig,

„ein i^eübingsborfl"
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Sop!)ie fpürte: fie f)Qtte feine 2n)nung — [qI) in

i^rer ?)SI)antafie DteUei(i)t einen betloffierten 2trifto=

fraten, ber I)interm ßabentifd) Stuten füllte.

„Durcf)lQud)t — foll irf) all bie 6tanbe5f)erren

auf3ät)Ien, bie ^Brennereien, ^Srouereien, Sägereien

Ijaben? Die i^Dlj, mUd), 23iet), ^orn, SBilb Dcr»

faufen?"

,,^1) — ja — bos fönnte tlingen. 5ft aber bod)

anbers! ^Betrieb au\ eigener Sd^oIIe — mein ^f^effc

SRubi I)at an feinem 2ßalbbac^ 'ne 6ägerei unb 'ne

^ornmüI)Ie. — ßiebfte — eigene 6d)oIIe! Unb er

flopft unb fägt unb mal)lt ni(f)t felbft," fagtc fie

amüfiert.

„SUlein SoI)n ftel)t moI)I autf) nid)t felbft an bcn

!Retorten unb Ocfen ber ^^abrif."

„2I(f) ©Ott ja — bie neue 3^it" fagte bie ©reiffn

fo ins Unbeftimmte Ijinein, „alles befommt anbere

Xofen."

Unb bann lenfte fie oon biefem (Bebtet, auf bem

fie fici) gönjlic^ unfid)er füf)Ite, plö^Iid) auf bos il)r

bequeme ab.

„3Ben roill benn ^t)r 6oI)n fo mal l)eiratcn —
menn er fid) in fo 'ne anbere 2BeIt 'rein begab?

Raffen 6ie auf, was er Stjnen ba mal bringt —
DicIIeid)t irgenb 'ne ^Börfenprin^efe — f)m — oiel«

Ieid)t ni(^t übel — jebenfaüs nid)t ungcu)öl)nli(^.
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9Bir t)Qben ja manfl)e f^omilien, bte nid)t mel)r fort=

gefonnt Ratten ol)ne foId)e Dleuoergolbung . .

."

„2la, !Durd)lQud)t, bie t^rage befd)äftigt mid) be=

ftänbig. 5Mber es i[t eben eine ernfte t^rage. ^opf

unb ^erj follen bei ber ^Seontmortung überein»

[timmen. Das finbet fid) fd)tDer."

„Unftnn. Unfinn. ^opf unb ^er^," eiferte bie

i^ürftin. „Das ^ers fommt naä), menn ber ^opf

burd)aus roei§: fo ift's oernünftig, |o mu^ es fein.

(Es ift otel angeborene 9^eigung unb 23ebürfnis in

einem, gu lieben, \i(i) an3ufd)IieBen. Das l)ilft nad),

fobalb ber 23erftanb einen unabänberlid)en ßebens»

3uftanb etabliert ^at. Unb bann bie ®etDof)nl)eit!

^e\te ^ellbingsborf, bie gute Hälfte oon bem, toas

man fo für 93erftänbni6 unb ßiebe I)ält, ift ja bloB

(Bett)oI)nI)eit. Das muffen 6ie Sf)ren Söhnen flar»

ma6)en."

3e^t tarn bie (BefeIIfrf)aft5bame ber ^^ürftin 3U«

rü(f, eine ältlid)e Werfen oon ftrengem 2tusbru(f

unb I)ocf)mütiger Haltung. 2)ie beiben Damen Dcr=

tieften fid) in ein (Befpröd) über bie 3Sefud)c unb

?8eforgungen, bie t^^räulein ü. 5RDtt)entrug in5tt)ifd)en

I)atte machen muffen. ©opI)ie t)örte ber feltfamen

Unterl)altung, bie faft ein ^ampf mar, nid)t 3U.

Qmmer fanb bie (Breifin, ta^ if)re ?Kotl)cnfrug gu

farg mit ben 2öorten, ber 3ßtt öem ©elbe gemefen
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tDor, alles ):)'dtte gütiger unb freigebiger eingend)tei

roerben joUen. „9?ein," fagte bie 5RotI)enfrug be=

ftimmt, „man barf bie ßeute in ber 9lot nur ftüfeen;

nie fo meit gel)en, ha^ fie \i)xe ^ilfsbebürftigteit als

ben bequemeren ^uft^nb emp[inben. !Das märe

feine rid)tige |05iafe ^olitif."

„Df) ©Ott!" fragte bie (Breifin uniDillig. „3efet

I)ört man bei jeber ®elegent)eit 2ßorte, bie alles ine

Stllgemeine fefeen. Sßas benn? Die ßeute mit i^ren

oielen franfen ^inbcrn braud)en ^ilfe — unjereins

Ijat ^ftirf)t 3U Reifen — bafür ift mein 2BoI)ltätigfe{ts=

bubget ha —

"

(Berabe als bie 3'lotI)enfrug it)rer ^errin ben ^elg

umlegte, füllte ein grauer Sd)atten bas 2ttelier.

Draußen mar bie ßuft doU 6d)nee — ber erfte

6c^nee.

Der fäHt frf)on auf fein ®rab, bad^tt ©opijie. Unb

als fie enblid) allein mar, ftanb fie lange an ben

breiten, t)oI)en Sd)eiben unb fal) t)inaus.

Unb am 9^ad)mittag fa^ fie, mie an allen brei

oorangegangenen lagen, mieber Dor ber HKappe.

93on bräunlid)em ßeber mar fie unb oielfad) ab'

gegriffen. Sie l)atte fein oerfd)Iie^bares Sd)Io6,

fonbern nur eines, bas man auf= unb 3ufd)ieben

fonnte. ©s mar Sophie unter ben Öi^ÖßJ^n auf*
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gegangen, ©te tannte t)ie ÜJlappe, I)atte fie |cf)on

einmal gefjütet — in il)rem eifernen haften, ber it)r

bifed)en 6d)mucf unb il)re 23erfid)erung5policen unb

berg(eid)en entt)ielt, unb ben fie in il)rem Kleiber»

jdjrant oerborg. Damals Ijatte er am Donnerstag

5U lange unb fo töftlid; bel)aglid) bei iljr oermeilt

unb ben Dorge^abten SBeg 3U feinem $Red)t5anroalt

nld)t mel)r mad)en tonnen; bie 58üroftunbe mar

Dorüber. Unb er ruufete oI)ne Sitte unb 9Bort, bie

uncerfc^loffene 9Jiappe mürbe il)r unantaftbar fein,

als lägen eiferne 5Bänber mol)lDernietet l)erum. Da--

mals Ijatte 6opI)ie basfelbe ©efül)l gel)abt mte oor

einigen lagen: er mill bie 3Jlappe nit^t mit nacf)

5)aufe nel)men. S3ielletd)t mar er bort nid)t oljnc

3Jli^trauen gegen bie 6id)erl)eit feiner 6d)löffer.

6d)on in ben erften betäubenben 6d)mer3 l)tn=

ein mar iljr fd)rectl)aft bie Erinnerung an bie ajlappe

gefommen.

6ie fragte fid): „SBas tft barin? 2Bcm foU id)

fie suftellen?"

Unb fie fül)lte oor allem eines: ta^ fie es bem

2;oten fd)ulbig mar, fid) über ben 3nl)alt 3U unter»

rid)ten. Diefer 3nl)alt mufete bann beftimmen, mas

fie 3U tun i)abQ. 93ieüeid)t maren es Rapiere, beren

Kenntnis nad) feinem lobe ben i)afe oergröfeern

tonnte, ber 3mifd)en \\)m unb feiner grau beftanben.
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Sopl)le mufete: er I^ttc geroifje Seroeife gcfammelt.

2Iu5 ßiebe 5U feiner Xo(i)tix 3ögerte er immer nod),

mit tiefen 5Bea)eifen 3um Sd)lQge gegen bie i^rau

au53ul)olen, bie i^n fo voü i^einbfd)aft unb geigticit

gugleid) fefti)ielt. 6opF)ie war Doriüeg entfcf)Ioffen: fie

mürbe bergleirf)cn oerbrennen. 6ie füt)lte bosu ein

l;eilige5 $Red)t. — Diefcr i\)x nod) unbetannte 3nI)Qll

ber Tlappe war wie ein ajermäc^tnis! 93or ©Ott

unb itjrem (Bea3iffen geftanb fie fid) ba5 IRed)! 3U,

bamit 3U t)erfal)ren, in Stnbadjt oor bem !öer=

ftorbenen, nac^ ii)rem Srmeffen!

2(ber als unter ii)ren 3Ögernben, unfidjeren gin=

gern bas 6c^IoB fid) u)ie Don felbft öffnete, erlitt

6opl)ie ein ©ntfefeen, bos il)r eine £)l)nmad)t5=

anmanblung 3U3og.

Selb \al) fie — (Selb — (Belbmerte! Cin breites,

flad)e5 ^Qfet bilbeten biefe braun unb meinen unb

grün unb meinen 23ogen, mit ben feierlid)en 2tuf=

bruden oon 3Q^lßn. impofanten ©d)ulbtiteln,

fatfimilierten Unterfd)riften — ©taatspapicre maren

es — ^rcuBifd)e ^onfols. —
6eitl)er l)atte 6opl)ie fie 9e3äl)lt — es roaren

einunbad)t3igtüufenb DJ^art, in 6tüden oon fünfs

Sroei» unb eintaufenb Tlaxt. aBal)rfd)einlid), nein

gemi^, ein leil feines eigenen, oor ber 'i^vau ver--

^)eimlid)ten ^üermögens . . .
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5ßQ5 Ijatte 6opl)ie alles gebacf)t feit biefer Gnt«

becfung!

2ßeld)e 9DiögIid)feiten ermogen!

2)ie 2Rappc 3U [einem SSanfier bringen? SopI)ie

fannte nid)t ben 5^Qmen ber (Jirma, beren er fid)

in ber legten 3^it bebient I)atte. 6ie erinnerte fid):

er jprad) äumeilen baoon, ha^ er [einen Sanfiei

getDed)[eIt I)Qbe. S3Bie nun in bem ungel)euren SSerlin

bie grofee 58nnt ober bie SSanfierfirma i)erQU5[inben,

bic gerabe eine ^Q^Iung oon 81 000 Tlaxt Dom

©eijeimrat ^0% gu ermarten getiabt I)atte?

2lber oielleid)! l)atte niemonb eine 3q()Iu"9 ^^'

roartet. iöielleidjt f)atte er nur irgenbmo ein Depot

erI)oben, um es an irgenbeiner anberen 6teIIe neu

vnwal)xm 3U Ia[[en. f^ällige ^Q^Iu^O^ii löfet man

bod) übern3ei[en.

2ßie unbegreiflid) unb rät[elDoU er[d)einen ^anb«

(ungen, irenn ii)X Stblauf unb Fortgang unterbrod)en

wirb. 6opI)ie [alj ein, [ie mürbe niemals er[al)ren,

wol)\n er bie[e 2Jlappe t)atte tragen moüen, unb aud)

nid)t, roo er ben 3ni;alt entnommen.

3n roeld)e i)änbe [oüte Sopljie nun ben 5ia(^lafe

legen?

3Bie erflären, ha^ er in ii)rer SSermaljrung [id)

befanb?
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SBie überIjQupt berocifen, ba^ biefe Rapiere bes

23er[torbenen Eigentum getüefen feien?

Unb mie meiter, bofe ber 3nl)Qlt ber ÜRappe un»

berüljrt jei?

6opI)ie erglü{)te unb 3itterte, als I)abe [ic Un=

reblid)feiten begangen.

UBie nai; fie bem loten geftanben, fo nai), ta^

er iljr unDerjd)Ioffen ein SSermögen 3um 2tuf=

ben3al)ren gab — bas mufete fie nun ersäljlen —
einem 2lnü3alt, ober einer SSanfierfirma, ober feiner

tjrau . . .

2öeld)en unau5fpred)Iirf) peinlidjen ober oieUeid)!

erniebrigenben Erörterungen fefete fie fid) ausl 6ie

mufete Don bem ernften, meiljeDolIen unb abiigen

IBunb fpred)en, ber i{)re Seele mit ber feinen oer»

bunben Ijattc. — 2111 bies ber (5ntn)eil)ung, ber Wx^--

beutung preisgeben. Unb inmitten biefer furd)t=

famen unb ratlofen (Bebanfen befiel fie bie (Erinne=

rung: er bot iljr ©elb für 2tUert an; ganj geroi^

I)atte er babei gerabe biefes (Selb gemeint — er

brang es itjr förrnlid) auf — er märe glücfltd) ge»

mefen, il)ren SoI)n förbern 3U bürfen!

Sie bracf) in Iränen aus. Unb ein bitteres

ßäd)eln über bie graufamen Ironien bes ßebcns

ging \l)x babei um ben SOlunb.
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„S)ätte id) ja gejagt!"

Dann mar biefes (Selb fortab einem ."S^ed ju»

getnanbt, ber i^n freute unb it)rem <Bol)r\ Segen

brad)te.

5IBäf)renb je^t? 2ßie rafd) toürbe bie x^xau

es oertun, in beren ^änbe es fiel.

Ob er tDoljI auf bcm Äranfenbett on bie 9}lappc

unb il)ren Snljalt bad)te? Ober ob bas jät)e ©lenb,

\)a5 iljn rafd) befiel unb fd)nell gan3 ^intüarf, i^m

alle ©ebanfen genommen I)atte?

2ßenn bie 6terbenben immer müßten, tafi fic an

ber legten Sdjtrelle ftel)enl 3Jiit aller Äraft mürben

fic fic^ nod) einmal ummenben, unb itjre beutenbe

i)anb mürbe nod) 3eigen: fo foll mein 9^ad)Iag ge»

orbnet mcrben! Unb fie rvu^te es in Ijeiliger ©e«

roifel)eit: biefe Tlappe mit bem mertoollen :5n^alt

mürbe er für fie bcftimmt I>aben. 6oIange man
it)m nod) nid)t bie (£I;ren ber ^Begräbnisfeier er«

miefen, eilte ja nid)ts, 6opt)ie fül)lte, alles burfte

rul)en. 2lber nun mar es oorbei. Die fd)onenbc

Stille, bie ©nabenfrift für bas oermunbete ©emüt

mar gu (Enbe: es l)te6, fid) mieber bem ßeben aus^»

fegen unb feinen 5Raul)Giten.

2Iud) in feinem i)aufe mürbe neue Cebenbtgfeit

einfe^en — jener graufame ^Betrieb mu^te bort nun

beginnen, ber felbft bort, mo ßiebc mol)nt, unoer«
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meiblid) ift. — Unb bei if)m unb ben ©einen ^attc

feine Siebe gerüoI)nt. W\t I)arten unb gleid)gü(tigen

i)änben mürbe in feinem perfönli(i)ften 5'^ad)lQfe ge«

mül)lt merben — in feinen 6d)ränfen, feinem

6d)reibtifd). —
Unb je^t erft, je^t fielen Sophie i^re 58rlefc an

it)n ein. 2ßenn er auf ?Reifen mar, fd)rieben fie

fid); aber aud) f)ier in QSerlin flog mam^mal ein

?8{ättd)en f)tn unb f)er, menn fie Derl)inbert maren,

fid) ,^u fel)en.

©op^ie backte nad), bemül)te fid), bas in !RuI)e

5U tun. — Draußen fiel ber 6d)nee ooll (Belaffenl)cit

unb fel)r btd)t com f)immel — bas gab folc^e munber»

bare ßoutlofigfeit — fpann ein — mies nad) innen.

©ie tonnte o^ne (Srröten an il)re SSriefe beuten;

nid)t5 mar barin als bie 5iBürbe unb J^iefe eines

feltenen feelifdjen 5ßerftel)ens. Unb ma{)rfd)einlid)

erriet nie ein SJlenfd), oon meld)er Q^rau fie tamen.

(Ein 6. jeidjnete fie — Dielleid)t tam l)ier unb ha ein

Sflame oor — aus ber großen, fo unenblic^ oer-

jmeigten 2Belt, barin fie gelebt t)atten — aber eben

meil biefe 2ßelt fo gro^, fo fonoentionell, fo unüber=-

fel}bar unb I)inter all i^ren iJornien unb 23ertnüpfun»

gen fo unburd)bringlid) mar — eben besl^alb mürbe

feine O^rau, menn fie aud) bie Briefe fanb, bod) bie

Sd)reiberin nie finben.
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Irofe biefes ©efüt)l8, nur wie ein Sßejen oljnc

Oreifbarfeit unb Körper 3u bleiben, voax es it)r bod)

jdjrecflid), ba^ neugierige unb oerftänbnisloje 2(ugen

ll)re einft an il)n gcrid)teten 2Borte lejen mürben.

Unb in biefem 6d)mer3 er|d)ien itjr ber Satt mit

ber SJloppe oiel leichter, ©ine (Ertenntnis tarn \l)v

plö^Iid) unb mürbe fogleid) in Zat umgefefet. 6ie

|cf)rieb ein Telegramm an iljren 6oI)n 9lajpe, ber

in 9)kgbeburg ftanb. „^omm," rief fie, „es ift

bringenb, fomm!"

2(m anbern SRittag trat er bei \l)x ein. Unb bie

5rau fül)Ite fid) mie ein befd)üöte5 ^inb unb gana

beruljigt in ben Strmen biefes 9Jiannes, ber \\)t

6oI)n mar. ?Ra|pe überragte feine SJlutter mcit. (Et

trug feine t)ol)e ©eftalt mit einer gemiffen ftolsen

Seftigteit, bie fetjr folbatifd) unb aumeilen ein mentg

fteif mirtte. ©ein ernftes, offenes (Befid)t betam

einen mei(i)en Stusbruct, als er feine S^iutter fo fcf)ufe»

bebürftig fanb.

Der Sot)n mufete ja: bie greunbfd)aft mit bem

bcöeutenben 3Jlann t)atte feiner SRutter feelifc^ unb

geiftig ciel gegeben. Se^t, aus bem leibenfd)aftli(f)en

iöortrag bes (Erlittenen unb ber ßage, fpürte er, ha^

biefe 5Be3iet)ung mobi einen nod) Diel größeren ^lafe

im ßeben feiner QJiutter eingenommen l)abe, als er

oermutet. 2tber biefes 5ßegreifen liefe nun feine
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®iferjud)t meljr auftommen. ©r fonb 2ßorte ber

93eref)rung unb SanEbarfeit für ben 23erftorbcnen.

Unb fal) aud) sugleid), roic man, ot)ne 5U lügen,

bod) in burc^au6 begreifIidE)er Darftellung, ber ga=

milic alles erflüren fönne. aSoüenbs leid)! geftaltetc

fid) bie 6ad)e, menn ber ältere (£ol)n bes @el)eim=

rote, ber Dragoner, nod) im Xrauer{)au|e meilte.

2)ann fonnte S^^afpe als Äamerab gum Äameraben

gel)en. (Blüctlid)eru)eife mar ^a\TßQ aud) in Uniform

getommen.

Slun Ijiefe es fofort l)anbeln. Sr fd)Iug bie ÜJlappe

in ein Rapier, fiegelte unb liefe bie 5üiutter barauf

jd)reiben: Eigentum bes i^errn (Bef)eimrat S^lofi^.

Unb bann ging er. Sopl)ie brüdtc il)re Stirn

gegen bie genfterfd)eibe unb \al) unten, brüben auf

bem SSürgerfteig, ben Sobn, ber nod) I)eraufgrüfete.

©r ift munberooü, ha6:)H fie ent3Üdt, il)rer alten

Sd)n3äd)e Untertan, immer am begeiftertften oon

bemjenigen (5ot)n 3U fein, ber gerabe bei \l)v war.

3n ber lat Ijatten bie 6ö^ne aud) beftänbig alles

getan, burd) il)r 2ßefen unb il)re ßeiftungen ber

9Jlutter bas ßeben 3U erleid)tern unb 3U Derfd)önern;

fie burfte mit 2td)tung unb Danfbarteit an alle beibe

benfen.

Sefet fann fie mit 5Rüf)rung unb IBemunberung

Über !Rafpe nac^. Sie mufete, bas Sßort, bas ein
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großer (Bcneral einmal als ?Kid)tfd)nur für preu6i|cf)e

Offisierc ausgefprod)en I)attc: Orofe beuten
unb fletn lebcnl — bas mar ber 9BaI)I[prud)

if)rcs Zungen gemorben. Unb menn fie juroeilen

über feine 2Infprud)6lofigfeit unb bie ^Iein{)eit ber

3ulagc — er natyn nur bas S^ötigfte — flagte, fo

mußte er iF)r flar3umad)en, ha^ fein SSeruf nun

einmal ©ntfagungen forbere unb t)a^ es auf

einige mel)r nid)t anfomme. „Offigier fein",

fagte er, „I)eißt fortn)äF)renb große Opfer bringen.

2)as ift unfer 6tol3. Unb Dieüeid)t fommt balb

einmal bie 6tunbe, roo bas SSoIt bas miebcr

me\)x mürbigt, als jefet in ber langen tJriebens«

seit möglid) ift."

Unterbeffen ging IKafpe ^ellbingsborf ben ^ur»

fürftenbamm entlong, überfcr)ritt bie ©orneliusbrücfe

unb fam burd) bie ?5riebrid)=2SiIf)eIm=Straße bis

3um Tiergarten. 2)er Scfjnee, ber feit geftern mittag

bis I)eute früf) unauftjaltfam gefallen mar, ma(f)te

bie ©traßenbilber glänsenb unb Iad)enb. Der lier»

garten mar ein meißes ^elb, aus bem bas bunfle

5)eer ber 53äume ftarr unb l)axi aufragte. 5n ben

(Babelungen ber STefte nifteten fleine 6c^neemengen.

9Benn irgenbeine 5ßemegung burd) bie ßuft ging

unb bie S^exQe fad)t anblies, riefelte meiße ©treu

^eröb. Das mar alles fo freunblic^.



Unb 9la|pe ging i)öd)\t gelaffcn feinem l^'i^h 311.

(Er fol) teinerlei Urfad)e, neroös ju fein. — Gs mar

ein ungea)öl)nlirf)er, in mQnd)er ^infid)t unerfläv--

tid)er %aü — nun ja. 2tber unter el)renl)aften 9!Jlen»

fd)cn finbet man fid) auf Ireu unb (Blauben au6) in

bas Ungett)öl)nlid)e.

2)a5 töor alfo bas 3'lofifefrf)e i^aus. 93telme^r

fd)on ein fleincs Calais. (Ein meiner, prunfooUer

SSarod'bau, mit fd)ffiar3blauem T)cid), auf bem bic

!)Zad)mittag6fonne grell gleiste. Dem ^od)parterre

U)or eine Xerraffe Dorgelagert. (Ein mcnig flieg

ber 2ßeg Don ber (Bitterpforte l)er an bis 3um feit-

lid)en (Eingang, ben ein (Slasbalbad)in fd)irmte.

Der SSebiente gab bte Slusfunft, ta^ i)err ßcut^

nant 5Kofiö allerbings nod) ni(f)t abgereift feien unb

fid) 3U ^au5 befänben.

!Rafpc ermunterte ben leifen, oornel)m 3Ögernben

unb rüid)tigen OJlenfd)en 3U ftrafferer ?8efliffenl)eit,

inbem er etmas befel)l6l)aberifd) fagte, es ^anble fid)

um eine mid)tige unb bringli(^e 'Baö:}Q. Darauf

oerlor fid) ber SD^ann in S^rauerlioree im hinter«

grunbe bes breiten, mit biden Xeppid)en unb alten

Xrul)en unb Sipänfen ausgeftatteten ^orribore.

(Es lag nid)t in ^Rafpes (Berool)nl)eitGn, ben !Reid)«

tum anberer ßeute 3U bemunbern unb einer präd)-

tigen Umgebung, falls fie md)t gerabe fel)r fünft«
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(erifrf) rotrfte, !8ead)tung 5U [d)enfen. (Er bemcrttc

faum, mie foftbar I)ier olles mar; aud) in bem JRaum,

in bcn man il)n tü{)rte unb 5coei Spiiinuten 3U märten

hat, fal) er fid) nicf)t genau um.

(Es frfjien ein g^eftfaol. Die Sreitfeitc mit bcn

großen genftern an ber f^ront bes i)aufe5. 9lei(i)e

©tucfmänbe, t)eUgrau unb golb, com ?13Iafonb eine

riefige glifeernbe Äriftallfrone unb gelbfeibene ©effel

an ben 2Bönben I)ingereit)t. 3n ber 3Hitte unter ber

Ärone ein ?Runbfofo, bas oon einer SQlarmorgeftalt

gefrönt mar. Slafpe [pürte nur: bies festen ja eigent»

M) fein 5Raum für eine ernfte, gemeffene Unter»

Ijaltung.

(Er ging auf unb ab. Die amet aJlinuten maren

lang. 2tber ber Diener i)att2 murmelnb, nod) im

löann oon ^Rafpes 58efet)l5l)aberton unb DieEeid)t

aud) ber Uniform, ongebeutet, ta^ gerabe ber ^ed)t5--

anroalt ber (^amilie . . . unb u)at)rfd)einlid) 9^ad)Ia6=

fad)en . . . turj, oortöeg bie 3met 0)^inuten bel)nbar

gemadjt.

Die 6onne fc^ien, bie Äriftalle ber 5trone büßten,

CS gicifete bie gelbe 6eibe bes Sflunbfofas, gegiert f)ob

bie marmorne 0:igur il)re STrme jum ^aar empor,

bas in fteinernen 6träl)nen il)re ftumme 6tirn

franste; ber meifee Stein fd)immerte förnig. Unb

(Hajpe ging auf unb ah.
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ÜJiit einem 3JiQl öffnete [lä) eine ber ^Flügeltüren,

bic einanber gegenüber in ben Sd)malfeiten bes

6aales ftanben. ©ine junge Dame tarn I)ercin, in

bem [tumpfen 6d)U)ar3 ber neuen Irauerfleibung.

6ie ftanb überrajd)t. ^a\pQ motzte grofee 2tugen.

2td)! — baff)te er — es mar eine ni(f)t gu tlaren

(Sebanten ficf) formenbe, aufroatlenbe ?8ea)unberung.

!Da5 junge 9}?äbd)en fa^ ein menig blei(f) aus,

Dieneicf)t im 5?ontra[t 5U ber gons \ä)Xüar^^n ^lex--

bung, Dieneid)t oon ben Hnftrengungen ber legten

läge. 58raun|d)mar3e ^tugen blirften x\)n grofe unb

Iebf)aft an. Unb ber STusbrucf in il)rem feinen, Iäng=>

(id)en (Be[id)t war |o beutlid): 5ßer finb 6ie? — 9Bas

mollcn 6ie I)ier? — ba^ß 9^afpe fid) üerbeugte.

„5)eIIbing5borf. — Oberleutnant oon 5)eIIbings»

borf. 5(f) bin i)errn ßcutnant JHoftfe gcmelbet unb

crtDorte il)n."

„2td) fo . . . OJlutter unb bie Srüber t)aben gerabc

mit 3u[ti3rat SlaI)Icr 3U fprec^en," fagte fie.

„^l)x i^err 58ruber mill mic^ aber bod) empfan«

gen. 3d) mnrte eben."

6ie ftanb ein menig unfid)er. SBas folltc fie tun?

93ieIIeid)t mar bies ein guter greunb unb ^amerab

itjres 3Srubers. Sann fonnte man if)n bod) nid)t

fremb unb ungaftlid) tjier allein im Xansfaal fielen
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(äffen. 6ie mar aufällig l)ercingcfommen, bcn IRaum

als Durchgang benufeenb.

6ic fol) il)n immer gerabe an. (Bx gefiel il)r fo

gut, mic \t)x nod) nie ein 3)lenfd) auf ben erften 93Ucf

gefallen l)atte. Uöas für ein fefter, gütiger 2(uß»

brucf in feinen blauen 2tugen!

„6inb 6ie ein i5=reunb oon 93i(tor? 3d) l)abe

3I)ren 9?amen nie gel)ört. SIber bas roill nicf)ts fagen

— id) oieife nid)t5 oon 93iftors ßeben — 6ie l)aben

rDol)l erraten — id) bin feine ©d^mefter 3Jlatl)ilbe —
Zulla fagen ja immer alle 3U mir . .

."

Sflafpe oerbeugte fid).

„9iein/' fagte er, „id) bin fein ijreunb SI)res

i)errn 25ruber5, nidjt einmal fein SSefannter. Sd)

t)abe es nur übernommen, einen fel)r mic^tigen 2(uf»

trag an i^n 3U überbringen."

„93ittor toirb gemife gleid) tommen."

2)er 2Bunfd), ein (Befpräd) gu beginnen, Ijter gu

bleiben, bemirtte nun gerabe, ba^ \l)x gar nid)t3

einfiel, mas fie fagen fönnte. 2tufeerbem: es fc^idte

fid) bod) nid)t, bafe fie einem fremben Offigier ©efell«

fd)aft leiftete, ben SSittor nid)t mal fannte.

„6ie l)aben fe^r Sd)n)ere5 erlebt, gnöbiges ^^räu»

lein," fagte 5Rafpe, „barf id) Sl)nen meine 2;eilnal)me

ausbrüden? 3d) Ijatte einigemal bas (Blüd, im i}aufe

meiner 3Jlutter Sl)rem i)errn 9Jater 5U begegnen.



unb war doU 5ßeQ3unberung für feine ausgeäeidinete

qSerfönlicfiteit."

„Ot)," [prac^ fie, „ot), Sie tannten ^apa? — Ct

I)ätte nod) nid)t fort bürfen . .

."

3Jiei)r tonnte fie nid)t t)erDorbringen.

Sie \a\) ein paar Sefunben fd)n3eigenb oor fid)

l)in. Unb bann fd)lug fie plöfeüd) gro^ bie Stugen

auf unb \at) 9lafpe an.

Sie bad;te: aber ic^ mufe bod; vooi)i fortget)en.

23efonber5, töeil il)r SSruber 23ittor gleic^ l)ercin'

fommen tonne. Unb bas mar il)r, fie raupte nid)t

marum, jefet unb ^ier unangeneljm — als muffe fie

bann oerlegen merben.

Unb 3Ögernb ging fie, nad) einer tleinen, ernft'

l)aften Steigung bes Kopfes, ßangfam fd)ritt bie

fd)male, fd)n3ar3e ©eftalt burd) ben !Raum, beffen

iieere etmas geftlidies I)atte, fd)on burc^ bie (Bröfee

unb burd) ba<5 ©lifeern bes burd)fonnten Äriftalls

über bem gelben 9lunbfofa.

Der feine Eopf ber 3Ögernb Daoongeljcnben war

Don mertODÜrbig oielem buntlen ^aax umgeben. Sl)r

ganzer Körper fd)ien sart unb fd)lanf.

IHafpe \a\) \l)v nad) unb fanb es fd)abe, ta^ fie

ging.

2In ber 2;ür menbete fie fid) nod) einmal um, bie

i)anb auf bem ©riff.
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6el)r ernftl>aft, fe[t unb lange fal)en fie einanber

in bic 2rugen . . .

2)05 mar merftoürbig! bacf)te Slafpe, als fie bann

roirflic^ ging.

Unb faft laut [agtc er nod) einmal Dor fid) l)in:

„SöierfiDÜrbig . .
."

(Er oerfiel in |oIci)es (Srübeln unbeftimmter 2trt,

bafi er barüber gar nid)t jpürte, mie aus „ämei ÜJli«

nuten" eine 23iertel[tunbe mürbe.

Dann tarn 93iftor ?Rofiö I)aftig I)erein.

5n 3iDit; "lit öer größten Sorgfalt brücftc bics

3iDil bie frifd)e, tiefe Xraucr aus.

©tarfc ijamilienäl)nnd)feit mit ber ©d^mefter,

ba(i)te 9^afpe, aber mit einem meniger ft)mpatl)ifd)en

3ug-
„6ie l)abcn eine mid)tigc 21ngelegenl)eit, 5)crr

Don ^ellbingsborf? 2ßid)tig für 6ie? — ^üx mid)?

— tJür einen Dritten? Darf ic^ erfaf)ren? 2Iber

bitte ..."

Unb er öffnete bie lür, burrf) meld)e oortjin feine

6(f)roefter fo überrafd)enb I)ereingefommen mar.

Die Ferren traten in ein 3i"i"^6r. ^as DieIIei(J)t

ber 6alon ber i^ausfrau fein fonnte. ©s fc^ien über»

DoU Don 3ierlid)en OJlöbeln, unb I)eIIe i)imbeerfarbe

brängte fid) bem 2(uge auf. 3n einem minsigen 6ofa

unb einem ßel)nfeffel, beffen niebcre Jlunble^ne
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faum bis ju ben 6d)ulterblättcrn bcs Sifeenbcn ging,

nQl)men fie ^lafe, ein 2;ifd)d)en 3n3ifd)en fid), auf

bas 9^Qfpe bie TlaTppe legte.

„Die 2fngelegent)eit, i^err ^amerab, ift für 6ic

unb bie ^I)ren ni(i)t o^ne ^ntereffe. 3d) f)Qbe 3I)nen

etroas ju bringen, ba5 man mol)! als i^interlaffen»

f(f)aft $5I)re5 ^errn 5Baters anfpred)en barf."

„ajleines 5öater5? 6ie fannten if)n?"

„3a. 2ßentg. Dorf) meine ajiutter f)atte bie

greube, iljn nöljer 3U fennen . .
."

„5f)re grau 9Jiutter?"

„Sie trafen fid) feit 3al)ren ba unb bort bei

gemeinfamen g^reunben, Dornefjmlirf) aud) feiner»

seit bei bem 93etter meiner ^ülutter, ®53eIIen3

Don (Eggebed . .
."

„2Id), bas ift ^l)x aSetter?"

„©elegentlid) fprad) 3I)r 23ater mot)! auc^ bei

meiner Tluttex cor, bie als nam!)afte ^orträtmalerin

ja mannigfad) bas Öntereffe iljres Greifes geniest."

„^orträtmalerin?"

Diefe 2Irt, rafd) I)erDorgeftofeene fragen ins ®c«

fprärf) 3u ftreuen, bie mancf)e OJienfrf)en t)aben, mar

^lafpe immer unleiblirf). Ss mad)te il)n aber nic^t

neroös, fonbern nur ein menig förmlicher in ber 5)al»

tung unb DieIIei(i)t aud) cttoas trodener im Ion.
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„93origcn 5IRontag — ja, geftern oor actjt lagen,

bc|urf)tc i)crr (Bef)eimrat meine QJlutter. (Er jpr>ad)

mit tljr boDon, bafe fie [eine lodjtcr porträtieren

foUe . .
."

„2I(f) nee? Xuüa?"

„6obaIb fie bas 5Bilb ber tJürftin ©tegftein doU^

cnbet f)aben mürbe."

„ffias? Die gürftin ©iegftein?"

„Sm ßaufe bes 23ejud)5 mürbe 3{)r ^err SSater

gan5 offenbar oon einem ernften Uebelbefinben be--

fallcn. (Er bat, ba^ man il)m ein 2Iuto I)oIe. Ob er

nun ha5 ©efül)l Ijatte, it)m fönne untermegs etmas

juftofeen — genug, er fd)ien ungern biefe lIRappe

mitnel)men 3U moUen unb bat meine SJlutter, fie il)m

Quf5ubemat)ren. (Bemi^ ^offte er, fie am näd)ften

lag abl)o(en 3u fönnen."

Der ßeutnant JRofi^ oerlie^ je^t feine %xaqe--

manle unb biefen lonfall, ber etmas ^i^eifelnbes

I)atte, ber immer 3U unterftellen fd)ien, ba^ ber

anbere bod) ni(f)t gan3 glaubmürbig fei.

„^apa ift bann in ber Xat im 2Iuto bemufetlos

getDorben. 2It5 fein 5al)rgaft f)ier oor bem (Bitter=

tor nid)t ausftieg, faf) ber (Et)auffeur mal na(^ . . .

na, unb alarmierte bann has i)au5 —

"

„2(Ifo mar feine 5Borfirf)t leiber nur 3U gere(f)t«

fertigt. 9Bie Ieid)t I)ätte bie 9}?nppe il)m entgleiten,
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unbead)tet liegen bleiben, abljanben fommen fönnen.

Steine lIRutter befanb fic^ aber bann in einer petn«

Iid)en ßage . .

."

„Ußiefo? 5n einer peintid)en ßage?"

„6ie ©artete. 93ielleid)t fonnte eine 9'la(^ri(f)t

fommen. l^emanb tonnte bie URappc I)olen. 2Iber

niemanb tam. Unb Donnerstag ^örtc fie: es fei ju

©nbe. 6ic martete nocf) bis 3um läge ber ?Beftat=

tung. Unb bann berief fie mid), bamit id) ber ^^0=

milie bie aJiappe übergäbe."

„Desmegen? ®ott, tote umftänbli(i)l 2öarum

x\\ä)t einfad) per ^oft fd)ic!en?"

Unb er ftrecfte bie ^ant nad) bem Derfd)nürten

unb oerfiegetten ^otet aus, bas 3roifd)en itjnen auf

bem lifd) lag.

„2)er n)id)tige Snljalt oerbot es, benn . .

."

„3I)re f^rau 3Jiutter I>at fid) mit bem 3nl)alt be»

fd)ättigt?"

„9d) bitte 6ie, bie 9JJa6nat)men meiner ^Kutter

burc^aus gu refpettieren," fagte fd)arfen Xones

Slafpe, „fte finb in jebem ^aü bie rid)tigen geroefen."

ßeutnant 9lofi^ oerbeugte fid) t)öd)ft oerbinblid).

„Die SJiappe mar nid)t oerfc^Ioffen. Der 3nl)all

fonnte einen 2tnl)alt geben, rootjin ber 93erftorbene

fie l)aite bringen moUen. STber es fanb fic^ feinerlei

2tnl)alt, feine ^oü^. 9lid)ts. 9lid)t einmal beroeifen
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fonn meine Mutter, ta^ biefe 3}lappe 5!f)rem ^txxn

5Batcr gel)örte. Der Snfjalt i[t ber unperfönitdjfte

Don ber 2BeIt. 2Iber er i)at ^od) aud) ^Betoeisfraft In

fiel), burd) feine 2trt . .
."

„SSemeisfraft?"

„9q. (£5 ift nämlicf) ©elb. ^^reufeifc^e ^onfols.

Dreißig 6tücf. ^m (Befamtroert Don einunbad)t5ig»

taujenb maxV
9'lun öffnete ßeutnant Stofi^ Iet(i)t ben SKunb.

2tber feine I)Qftige O^rage tarn I)erau5. Cr fd)ien

gons Derbu^t. S'lQfpe liefe it)m 3^it unö fe^te form*

lid) t}in3u: „6ie begreifen, ta^ meine OJiutter SBert

borouf legte, mirf) mit biefer SJliffion gu betrauen."

„2tber gemife! (Bott, mir finb Qtjnen enorm

banfbar! SBir Ijatten fd)on gefeljen aus 2rbred)nun»

gen, ^onfaetteln unb fo — ta mufete nocf) ©elb fein,

Don bem mir nid)t5 mußten, ©in Depotfrf)ein mar

ba — über eine annät)ernbe ©umme — 2)eutfcf)c

Sanf — ja — aber ba mufete mel)r fein. — Offen«

bar — ^apa l)at bie ißapiere irgenbmo meggeI)oIt,

um fie anbersmo 3U oermaljren — (Bott ja — mir

finb 3f)nen enorm banfbor — 5I)rer i^rau SD^utter

natürlich in crfter Öinie aud)."

2)05 fam alles in rafd^eftem lempo F)eraus.

!Rafpe t)örte — ein frcubiger Xon !Iang mit unb

mürbe im ßaufe ber [Rebe immer beutlid)er.



2Bie i^n bas oerlefetc! 8einc STufgobe mar gu ©nbe.

6te ^attc firf) leidjt erlebtgcn laffen. ®r eri)ob fid).

Sßittor ?Kofi^ beglettete if)n l)inaus — über ben präd)=

tigen ^orribor bis gur ©arberobe neben ber (Sin»

gangstür, unb S'lafpe I)atte nod) eine SRenge ra|(^

I)eruntergel)afpelter 23erbinblid)feiten I)ören fönnen,

unb roie ber jüngere Hamerab fid) freue, burd) biefe

fo ernfte unb ungemöt)nlid)e Stngelegenijeit einen

fdjarmanten Äameraben tennen gelernt 3U Ijabcn.

2Iber S^^afpe bad)te nur: ob bie Sd)n)efter nid)t nod)

einmal suföllig bes SBeges fäme . . . ^i(i)t5 rüf)rte

\id) im Äorribor. 5)a mar nur ber Diener, ben

93ittor mit einer i>anbbemegung in ben 5)intergrunb

gefd)eud)t l)atte, um 9lafpe felbft in ben aJlantel gu

l)elfen.

Tili einer feltfamen ©mpfinbung oerliefe er ba&

i)au5. SSerfonnen ging er, faft gögernb, auf bie

^ßforte 3U. Unb afs er am ©itter entlang fd)ritt, faf)

er fid) nod) einmal bie ftattlid) F)eitere x^roni bes

meinen SSarodbaues an. Da bemerfte er oben an

einem ^Jenfter ein meines @efid)t ... (Er grüßte

i)'mau\ . . . Unb er fonnte fid) felbft nid)t be-

greifen. — Das mar ja mie etroas (Erroartetes unb

(5d)önes.

Seine SDtutter mar bann roe^mütig glüdlid), al«

fic oom 23erlauf bes 95efud)es I)örte. !Rafpe oer«
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|(f)n)ieg iljr nid)t, ha^ er bic lodjter ge[el)en unb ge=

fprod)en I)Qbe. Unb bas feine O^r ber aJZutterliebe

l)örte mol)l: es mar 5ntere|[e in feinem Xon — faft

53cfQngenI)cit. 6ie feuf^te in fid) l)inein. SO^öglirf)'

tcltcn fticgen cor il)r auf, ble augleicf) fd)on cergin^

gen. — 5Bünfd)e büßten unb erIofd)en. — Sa, rocnn

ber Xob n\d)i ba3U)ifcf)en gefommen märe. — SBenn

ber teure t^reunb \[)x nod) bie 2;od)ter t)ätte bringen

tonnen — oielleid)!, ba^ ZuUa unb 3lafpe fid) fennen

gelernt Ratten — fennen unb lieben.

2Benn 9D'^enfd)enI)änben aJlad)t unb 5Rec^t mürbe,

b i e ßeben 3ufammen3utnüpfen, bie eine fd)öne

93erbinbung bebeuten tonnten. —
2Iber fo get)t oft unb oft ein Sßefen am anbern

oorüber — man ftreift fid) — ftaunt einanber an —
Im rafd)en SSIid Ieud)tet ein 58erftet)en unb ©rtennen

auf — unb fd)on ift es oorbei. — SQZan l)at feine

9JlögIicf)teit unb f^orm, bem anbern 3U fagen: marte,

bamit mir uns nät)er in bie 2tugen fel)en tonnen. —
5Rafpe meinte, bie ganse 2lngelegenl)eit l)abQ faft

etmas 5Romant)aftes gel)abt.

„2(d) nein," fagte feine QJlutter, „bas ßebcn

bringt fo uiel feltfamere Singe guftanbc, als bie

^t)antafte eines !Did)ters erfinben barf. S3on if)m

forbert man unauf!)örlid) bas 5ßat)rfd)einlid)e, 23e-

grtinbete, unb bde SBegrensung burd) ^Jorm. Unb

71



bas ßeben [elbft i[t ein ^omponift, ber fid; in bi^ar»

rcn 2tnl)äufungen oon Unn)af)r|d)einlid)feiten unb

(BraufamEeiten gefällt. SSebenf allein bas finnlofe

©eben unb 9^el)men, barin bas 6d)ictfal förmlich mie

toll i[t! Unb mie es uns erbittert. 3m ^loman

[inbe[t Du bod) noc^ immer etmas, bas bie Erbitte-

rung linbert unb lö[t — bas trägt bie ßunft liinein

— im ßeben ift es nidji."

(Es erging if)r mie allen, bie nid)t flagen unb nid)t

\(i)maä) fein mollen — bann erleichtert es bod) bas

©emüt ein menig, menn man bem ßeben feine ®rau»

famfeiten im allgemeinen anfd)reibt,

^aum eine Stunbe nad) !Rafpes ^eimfeljr ful)r

fd)on ßeutnant D'lofiö cor. 2{ber XI)erefe fagte eigen»

mäd)tig, aus il)rem Spürfinn Ijeraus, ha^ bie i)err=

fd)aften nidjt ju ^aufe feien. 2tls fie bann bie

beiben harten I)ereinbrad)te, nadjträglid) bod) ein

menig beforgt über i^r i)anbeln, mar 6opI)ie 3U»

frieben. 6ie fagte fid), es märe ein qualooll ton»

oentionelles begegnen gemefen. —
6ie oerbrac^ten bann einen ftilten 9'^ad)mittag

unb 2lbenb. O^afpe braud)te erft am anbern SDIor-

gen in feine ©arnifon 3urücf3utel)ren. Unb es tot

ber 9Jlutter bod) mol)l, fid) über il)re näd)ften ^Vdm
aus3ufpred)en. Sie moUte ja nad) i^amburg, fc^on

in menigen lagen. Da l)atte fie bann 2lrbeit unb
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iljren ©ol)n 2IIIert. 5Bcnn bic ipoffnung ber ©cna»

torin 2Im[ter \\ö) DertDtrfüd)te, mürben fic^ in ^am*

bürg mcljr STufträge finbcn, DieIIeid)t genug für ben

gansen 2ßinter. Unb 5Ra|pe mufete 3u 5BciI)nQd)ten

Ijintommen. !Dqs ftonb faft oor ber Züv — brei

2Bod)en nod). (Er fal) mol)!: feiner ^Ulutter mar 3U»

mut tüie jemanb, ber fid) an einer Dofeinsmenbe

füljlt. DJlit einer unenblid)en a}leIand)one gebQd)te

fic bes aSerlorenen, aber ber neue 2rbfrf)nitt, farger

an 9lei3en, toic er fein u)ürbe unb immer bleiben

mufete, forberte DoUe Sammlung oon tf)r, unb fic

roar entfdjioffen, fid) ba3u empor3uringen.

^a, ba5 ift eine merfmürbige unb etgentlid) eine

fur(l)tbare Stimmung: man fteljt mit leeren ^änben

uni) meife nid)t, ob bas Sc^idfal jemals mieber etroas

t)ineinlegen roiü, bas roert ift, feftgel)alten 3U mer«

ben. Tlan ftel)t gan3 einfam, bie 5BeIt empfinbet

man als eine unbeutlid)e Oebe um fid) l)erum. Tlan

l)at bas (Befüi)I: t)od) oben irgenbroo ift bod) nod)

Oid)t unb (^reube — ober roie fotl man ha je t)inauf

gelangen, ofjne i^ilfsmittel als bie eigene ^raft, bie

ermübet ift? . . .

!DergIeid)en empfanb 6opI)ie.

„!Die ein3ige ^^reube," fagte fie, „bie mir nod)

merben fann, u)äre, roenn 5^r mir liebe 6d)rDiegcr'

töd)ter bräd)tet — 2(llert unb Du. 6d)roiegertöd)ter,
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bie (Blücf unb SBofjIftanb ins i)Qus tragen, lf)m neue

23Iüte unb 33e[tQnb geben."

„533ie gern, Tlutter," (prad) D^lafpe läd)elnb, „rote

gern! 2ßenn Du mir has Wätd)tn bringen fannft,

bos mir ®lüd garantiert."

„(Barantiert?" rief fie. „DI) — ein 3Jiann magt.

Unb erjmingt firf)'s."

„ßöBt fid) ©lücf eramingen, OJiutter? — Du —
Du l)atte[t bod) ben 5ßillen 3um ©lücf in Deiner (Et)e

unb bie täglid)e 6eIbftau[opferung, ju Derfud)en, ob

es [ic^ benn nid)t er3n)ingen Ia|[e . .
."

„6tiU! — Das joü Q^ud) fein SSeifpiel [ein — es

gibt bod) aud), gottlob, nod) fd)öne, innige ©I)en —
eine foId)e i[t bod) mie ooUenbetes 3Jlenfd)entum. —
2ßie jollte es mid) befeügen, Sud) barin ju jel)en!

Unb über ben Sßunfd) I)inaus, über bas 23erlangen,

bas ^e<i)t, bas Eigenleben fo doU ausgeftalten 5u

fönnen, gibt's nod) oiel anbere ©rünbe 3um i)ei'

raten. ®ibt's bie nid)t? Denfe bod)! Der Staat!

3au)o^l, Dir, mir unb bem aSolE bift Du's [d)ulbig, ju

heiraten."

9^un mufete 9flafpe Iad)en.

„5IRutter, gel) nid)t ins 5ßoItsmirt[d)aftIid)e! Der

6taat — Du fommft mir |o3ufagen mit Tabellen —
fd)iel[t nad) fjranfreid)." —

3öie if)n bas amüfierte.
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„^a\t !Du fc^on mal einen 9)ienfd)en gefel)en, ber

aus ^flid)tgefül)l gegen ben Staat gcl)eiratet I)ätte?"

Bit mufete auä) Iäd)eln. 2Iber rceil fie bod) aud)

gern has le^te 2ßort I)aben moci)te, fagte [ie:

„Das ge[tel)t fid) natürlid) feiten ein a)^en|d) ein

unb anbern <wdI){ nie. 2Iber als l)albbett)ufete Unter=

ftrömung —

"

6ie unterbrad) fid). Xl)erefe tarn herein. Unb

fie i)atte fd)on an ber 2;ür jene il)r eigentümlid)e

i^anbbemegung, bie sugleid) D^eugier 3U meden unb

bisfret 3U befd)n3id)tigen fd)ien. Dann ftredte fie

aud) Iäd)elnb bas etmas geneigte ©efid)t cor, unb

SopI)ie \al) es i{)r an ber 5^afenfpifee an, ba^ brausen

etu3as Ungett)öl)nlid)es los fei. ©in oerlumpter „^oI=

lege", ber Unterftü^ung moUte, ober ein gans I)oI)er

SSefud) — jebenfalls ctmas über, unter ober aufeer

Xl)exe\m5 Xaje oom S^ormalen.

(Bang nat) an ben lifd) Dorm Sdfofa, wo 5IRutter

urüi ©ol)n gemütlich fa^en, tarn fie ^eran unb be=,

rid)tete faft flüfternb:

„©5 ift 'ne Dame ha. ^arte I)at fe feine. 3d)

fagte, bafe jnä ^^rau moU nid)t annimmt — mo mir

bod) j(eid) 3U 2Ibenb effen foUen. — 2Iber fie bat —
id) foU mal fragen— tiefe Xrauer trägt fie — ja unb

bann — es I)inge mit i)errn Sel)eimrat sufammen,

fagt fe."
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Tlutiev unb 6oI)n fal)en firf) an. 6opl)ie bQd)te:

feine grau?!

^am [ie Dielleidjt, um il)r felbft noc^ 3U bauten?

— 5ßoEtc fie fragen jteüen? 6id) dou ber legten

6tunbe ersä^Ien lafjen, bie ber ißerftorbene aufeer«

l)alb feines i^aufe» Derbrad;te?

2Iber 3lafpe bad)te: 6iel

„6ie!"

55enn in feiner (Bebanfenmelt fpielte eine f^rau

bes 93erftorbenen gar feine ^oUe — er fannte nur

eine Iod)ter. —
SQBas gab es ta 3U befinnen! Sopf)ie fagte:

„fiafe mict) allein mit \i)X — 3uerft — aber tomm

nad) 3el)n OJlinuten. — Sd) möchte, bafe Du fie fäl)eft

— mir Dein Urteil fagteft — alfo ja, 2;i)erefe, fül)ren

6ie bie Dame l)ier l)erein."

i)er3tlop[enb ftanb fie mitten im 31'niTTßr. Ol),

fie mufete, nun mürbe gleid) eine fel)r, feljr fd)öne

S^rau l)ereinfommen, munberbar jugenblid) erhalten,

mit töftlidjem braunen i)aar, bem in ben legten 3mei,

brei ?ial)ren ein fupferroter Sd)immer gegeben mor»

ben mar. 6ie fal) ja biefe ^^rau in itjrer raufd)en'

ben, gefd)meibigen Clegan5, mit il)ren meinen Sd)ul'

tcrn unb bem banbartigen i)al6fd)mu(f oon ^Perlen

3ua!eiten auf gan3 grofeen ffeften.
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Stun tarn ein« |cf)male fd>»ar3e (Beftalt l)crcin,

beren Äopf burd) einen runben großen ^ut oon

Ärepp unb einen bid)ten Sd)Ieier ganj oerftedt

mar. 2Iber gleid) mürbe ber Sd)Ieier surücfgcfdjla"

gen, unb 6opl)ie erriet auf ber ©teile: feine Iod)ter!

SOßarm mallte in 6opt)ien5 (Semüt eine SSemc«

gung auf — Stüljrung — faft f^reube. 2Im licbftcn

^ätte fie biefem jungen, oon Trauerfloren ummallten

®efd)öpf it)re 2frme entgegengebreitet.

Julia ftonb unb fa^ fic^, nocf) oon ber 6(f)n)eüe

fjer, rafcf) um — faf), ba^ ber (Sobelin, ber oor ber

lüröffnung ^tng, bic 3U einem anbern ^imm^r

fül)rte, fid) nod) ein roenig bewegte, fo, als fei bort

eben jemanb t)inau5gegongen.

©d)on ober mar bie tJrau neben il)r unb erfaßte

it)re i)anb unb füf)rte fie förmlid) ins 3inin^ß'^-

luUa fül)lte ein liebeooEes ©ntgegenfommen.

„6(^idt St)re SDlutter 6ic 3U mir?" fragte 6opi)te

in jenem fd)onenben ^lang, ben bie ©timme ßeibcn«

bcn unb Xrauernben gegenüber annimmt.

„Sflein — aii) (Bott — nein — id) bin t)eimli(^

bier — gang allein bin id) gefommen — gu Sufe,"

fagtc ZuUa unb naljm ben ^lafe im (Edfofa ein, ba«

bei fal; fie unoermanbt f^^au 6opl)ie ins (Befid)t.

Unb bad)te: ad) ja — fie fiel)t gut aus —
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„2{Uein auf ber ©trafee? i)eiinlid)? Unb ruenn

man Sie oermifet?"

„^ein SJfienfd) ocrmifet mid). 3rf) l)ab' Tla^e--

moi[eUe mein rofa Gljiffonfleib gefd)cnft — fie foll

DJiama jagen, id) liege mit Äopfmel) 3U 53ett — roenn

9!J?ama überl)aupt nad) mir fragt — aber fie roirb

fd)on nid)t — fie liegt felbft 3U 23ett — aus ßanger»

meile unb lieft, unb Dielleid)t mufe 9JiabemoifeUe iljr

harten legen — bas fann SJiabemoifeUe groß-

artig" —
6ie fprad) voxe ein unreifes Äinb — aber ni(f)t

im Ion ber Mage, fonbern in DoUtommencr (Einfad)«

t)eit, mie oon ben gemotjnteften 3U|tänben.

„Unb mos fül)rt Sie Fjer?" fragte 6opt)ie, ettoas

3urüctf}altenber — meniger liebeDoU — ot)ne es

felbft 3U miffen — abmartenb unb erftaunt.

„Sd) mußte Sie etmas fragen. — St)r 5)err Sof)n

I)at I)eute SSiftor mas gebrad)t — id) tjab' Sljnen vkU

Ieid)t aud) mas 3U bringen" Sie 3ögerte einen

Slugenblid — in einer plöfelid)en SSerlegenljeit —
fingerte an bem 5ßügel iljrer i)anbtafd)e — unb ftieß

enbltd) I)eraus: „@el)ört bas 3t)nen? Sinb bie oon

3t)nen?"

Unb fie öffnete it)re 2;afd)e unb natjm «in ^ßäd*

t^en t)eraus . . .
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6opl)ie fül)lte fid) erblaffen.

SI)rc ^Briefe. 3n ber i>anb feiner %o(i)tex. Zau»

fenb tjragen überftürsten fiif) in iljrem Äopf.

ajlit 3itternber ^anb nal)m ©opI)ie bas ^äcfd)en.

„2ßic fommen 6ic bagu, liebes Äinb? Unb mo*

^er miffen 6ie . .
.?"

2)as junge Wähd)en befann fid) ein menig. ©s

mar fo fd)tt)er, ansufangen. ©ie fafe mit geneigtem

Äopf. Unb ba fiel ber fc^mere ^repp micber I)erab

unb ^ing mie eine 2^rauerfat)ne üor il)rem (Befi(f)t.

6opt)ic mollte il)r bann be^ilflicf) fein, all biefe

©(i)leierüberfülle auf ben ^ut 3urücf3ufrf)lagen —
babei maren fid) bie beiien (Befid)ter fel)r nal)e —
fic blicften fid) in bie 2Iugcn — in einer fdjeuen, 3ärt»

Iid)cn Sf^eugier. . . .

6opt)ie fagte: „9^el)men 6ie bod) ben ^ut ab —
biefcn fd)rec!lid)en i)ut . .

."

Unb bas junge 3)^äbd)en 30g ge^orfam fofort bie

5labeln t)eraus unb legte ben i)ut auf ben näd)ftcn

6tut)I, ben il)re ausgeftredte i>anb erreichen fonnte.

9iun fal) 6opI)ie mit it)ren 2RaIeraugen unb mit

ben STugen ber liebeooUen, mütterlid)en S^rau ben

feinen jungen 5lopf unb fanb bie 3üge bes I^oten

barin — feine buntlen 2(ugen mit bem ^euex ftarfen

Gebens . . .

„9lun fagen Sic — n3oI)er lüiffen 6ie . .
."
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„6ie I)aben ifjn ocrftanben — © i e ! SScrgcitjen

6ie mir — id) Ijobe bie 23riefe gelefen — alle . .
."

Unb plö^Iirf) fiel fie 6opf)ie um ben ^ols unb

meinte — meinte. —
2)as ^er3 ber alternben i^rau, bies Derarmte unb

nod) blutenbe ^erg erriet: bas maren bie erftcn

Iränen, bie [eine Xod)ter tröftlid) meinte — bie

erften, it)ren jungen (Brom löfenben unb milbcrnben

Iränen. — 93ieIIei(f)t l)attc fie bist)er allein, oer»

borgen, ot)ne ÜJiitgefüI)! 3u feljen, meinen muffen.

Unb Sopfjie nal)m bies oermaiftc arme ^inb in \t)xe

2Irme unb liefe it)r 3ßit, fict) 3U faffen. 2>ann ^ob

luUa Don felbft an ju ersötjlen.

2ßie fie gleid) gefel)en: ber 93ater fei fterbens»

front. 2tber bie 5IRama moUte es nidjt glauben unb

pod)te auf feine gute !Ratur, bie fid) rafd) er!)olen

merbe, unb Derfd)icfte nod) bie löalleinlabungen, meil

fie bod) fd)on au5gefd)rieben gemefen feien unb

abreffiert.

Unb bann fam Sfsellens Don ©sermad unb fagte,

es fei 3u fpät 3um Operieren, es fei einer oon ben

O^ällen, mo oon DornI)erein jeber Gingriff unmög»

lid) gemefen fein mürbe.

Unb meiter erjäljite fie, immer Ieibenfd)aftlid)er,

immer tjinftrömenber im ftarfen @efül)l unb be-

fd)mingten 2Bort, eine, bie lange l}Qt fd)roeigen
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muffen unb nun enblit^ olles ausfagen borf — wie

fie tf)ren 5ßater faum oerlaffen, nid)t lag nod) 5^ad)t,

ob auc^ gleid) bie Sßärterinnen unb bie aJiama

(ehalten unb il)r Dortfein unnüfe fanben. Unb er t)Qbe

fie manchmal erfannt unb bann i^r gugeläc^elt. Unb

einmal l)ahi er fie mit ber 5Re(f)ten 3U fid) ^erabge«

sogen — ganj fd)ri)a(f) — fie ):)abe aber gleid) gefüf)lt,

roas feine ©efte molltc. (Er l)abe \l)x etwas 2Bid)tiges

mitteilen roollen, nur mü{)fam l)abe er fic^ nod) oer»

ftönblid) mad)en tonnen unb \l)x augeflüftert:

„6d)reibtifd)fd)IüffeI nel)men — ^Briefe net)men

— oerbergen — nid)t -Ülama" — unb bie übrigen

SOßorte U)urben gu unbeutlid) — oiele l)atte er nod)

gemurmelt.— 2(ber XuUa mufete, was fie nun burfte

unb mufete: fie mufete ben 6d)reibtifd)fd)Iüffel aus

bem 23unb I)erau5fud)en, bas neben ^^apas U{)r auf

bem 9flad)ttifd)d)en lag. Unb fie burfte in feinem

Sd)reibtifd) ftöbern, um irgenbmeld)e SSriefe 3U fin»

ben, bie er it)r unb i^r allein anoertrauen rooltte. —
(Es mar ja 9lad)t. Die beiben 2Bärterinnen fal)cn,

bie eine ftumpffinnig, bie anbere ein bifec^en inter«

effiert 3U, tüie fie bie 6d)lüffel nal)m . . .

OJiama fd)lief. 2Rama5 ^J^erüen tonnten 9'löc^t«

toad)en nid)t »ertragen.

Unb ba ging J^ulla nad) nebenan unb bref)te bas

ßic^t auf. (Es mar il)r fc^redlid) unb unl)eimlid), fo
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in ^apas 6a(f)en 3U framcn. Sfjr tarn es bobei oor,

als fei er |cf)on tot. Unb fie Ijoffte bod) nod) unb I>Qtte

Cf3elten3 Cgcrmacf fo bringenb gebeten, ^apa am

Ceben 3u eri)alten.

23ie( ©elb fai) fie, (Bolb unb 6ilber, in einer offe=

nen, in 0^ä(f)er geteilten ^affette Don grünem lDrQl)t.

(Ban3e 23ünbel oon 2Ibred)nungen oon 35anfen roaren

ta. Cin großes STnfc^reibeburf). Unb SSriefe oon

SSittor unb i^oralb. Die I)Qnbelten alle oon 3Sitten

um (Belb — Crtlärungen über (Belboerbrauc^ —
93erfpred)ungen. — 2tber Julia fagtc fid): biefc

SSriefe fonnte ^apa nid)t gemeint t)aben, barin ftanb

nid)t5, was 33Zama 3u oerbergen nötig mar. Die

©Item ftritten ficf) ja fo oft oor Xullas Ot)ren über

ben (Belboerbraud) oon SSiftor unb ^aralb. 3Jlama

Der3og unb Deru)öi)nte bie 5ßrüber an allen (Eden unb

Snben, aber menn fie um (Selb fd)rieben, ärgerte

Warna [id) bod), unb ?)Sapa fagte, bas fei infonfc»

quent.

Dies alles er3äi)Ite Zuüa mit einer aSertrauIid)^

feit, bie it)r biefer grau gegenüber bas natürlid)fte

Don ber SQBelt fd)ien. Unb bann berid)tete fie, ba^

fie enblid), gan3 {)inten, in einem alten haften oI)ne

Decfel, bicfe ^Briefe, (ofe burd)einanberliegenb, ge=

funben i)abe. 2(l5 fie bann ben erften, oberften las,

ba roufete fie es: bie tjatte ^apa gemeint! 6ie trug
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ben offenen haften in il)r eigenes 3i'nmer unb oer»

mat)rte il)n bort in ber fleinen SSoulcfommobe, bic

il)r ^apa jum legten (Beburtstag gefd)enft. !Dann

legte fie bas 6d)Iüffe(bunb mieber neben ^opos Ut)r.

2)ie 2öärterinnen gucften erft fie unb bnnn einanber

an. — Unb ^opa lag mieber mie fc^Iummernb — fo,

roic er bann bis 3ulefet gelegen ^atte. Sie Dermo(f)te

i{)m nidjt mel)r ju fagen: es ift beforgt.

6opI)ie fafe erfd)üttert. Seine legten tlaren ®e=

banfen Ijatten il)ren ^Briefen gegolten — ©Ott allein

ttjufete, roas ber Snl)alt all jener meiteren 2Bortc ge-

mefen, bie fein ^inb nid)t mel)r oerftanb. a3ieUeid)t

\ia(i)te er aud) an bie 9Jiappe unb bas, roas fie ent=

t)ielt, unb fagte nocf), geiftesflar unb millensfräftig,

roem fie gel)ören foUe. — SopI)ie at)nte mo^I: mir!

2lbcr fein Körper mar fd)on in 93erfaE. 2ßie oft I)at

ein ©terbenber ni(^t mefjr bie ^aft, feinen aller=

legten, tlaren 2ßiIIen auc^ flar aus3ufpred)en. 2ßie

tröftlid; aber xoav es, 3U bcnten, ba^ er in bem 2öal)n

entfcf)Iummerte, fid) noc^ oerftänblid) gemacht 3U

^aben. — Denn bas ^inb fagte es: aud) ben unbeut=

Iid)en SBorten i)ab^ fie mel)rfad) Derfpred)enb 3u=

genidt: „Öa, ^aipa — ja — ja . .
."

JEuUa ful)r bann fort:

„9lid)t rcaf)r — 6ie oergeben mir, ta^ id) bie

^Briefe las — mos fonnte id) mad)en? 3d) t)atte
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nid)t ben ?Befcl)I befommen, fte 311 ocrnirfjten. (Es

tonnte bod) [ein, ta^ oicl baran lag, ta^ bie 6d)rei»

bcrin fie 3urü(ferl)ielt?"

„(Beiüife/' fagte 6opt)ie, „getDife."

„^d) haäite aud): ©ott, menn bie ^^rou, bie btefe

^Briefe fc^rieb, nun oon ^Papas Xob I)ört! 3ßle

fd)recfüd) fie fid) wol)l um itjre ^Briefe ängstigt — toer

bie finbet! 2ßer bie lieft! Unb id) rüoUte iljr ju

gern [agen: bloB ic^- Unb id) Ijab' u)ol)l ocrftanben:

bos ift 0)06 6d)öne5 unb ^eiliges für ^apa gemefcn.

©ine großartige greunbfc^oft!"

2ßas luUa nid)t ausfprac^, mar bies: fie t^aüe

aus ber 2trt ber 2rufbeiüal)rung ben 6d)lufe gesogen:

ßiebesbriefe finb es natürlich nic^t. Sie ^ad)te nid)t

an Ijimmelblaue 58änber unb (Bel)eimfäd)er. — Das

freilid) nid)t. 2tber ein alter, bedellofer haften —
bas roar il)r bod) gu profan.

„Die x^xau, bie mit ^apa fo befreunbet mar, bie

moUte id) bod) gern aud) liebl)aben — nid)t mat)r?

2Iber fo oiel id) aud) las unb mir au5bad)te — be=

tonnte Dlomen tarnen jo oor — 2lnI)olt gaben fie bod)

nic^t. S — id) bod)te: Selmo, 6ara, 6opI)ie?"

„91un l)aben Sie mid) bod) gefunben — unb fo

rofd)?" fogte 6opI)ie frogenb.

Dos junge Wcibö^m ontmortete nid)t gleid). Sic

fol) auf ben Sobelin — ber mürbe an ber re(i)ten
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©eite gefaxt unb gcljobcn — 9lafpe tarn t)ercin. Unb

Julias (Befid)t befam einen ganj I)eUen Slusbrucf.

„Ol), mir fennen uns |d)on!" jagte fte unb reichte

il)m bte i)anb entgegen.

OJlit Doütommener 58el)errfd)ung ber 6ituation

— einer @emanbtl)eit, bie im ©egenfa^ [tanb 3U bcr

DorI)in gejeigten tinblid) unreifen 2Irt, jal) fie nun

Sopl)ie lebljaft an unb fragte:

„Sarf id) in ©egeniüart 3I)res ^errn ©oi)nes

toeiter ersöljlen?"

„Sitte. 5Ra|pe meife um meine i5reunbj(f)aft mit

SI)rem SSater. !Das gnäbige ^^räulein bringt mir

meine Sriefe an if)n. ^d) bin if)r |el)r banfbar."

„i)eut mittog — bas l)ei^t, es mar ja eigentlich

nod) Dor Xi|d) — für uns — mir effen um oier —
f)eut mittag maren 6ie ja bei uns — lieferten 93iftor

eine aJZappe aus mit (Selb — baoon fprad)en bie

SSrüber bei Z\\ä) nod) immerfort mit S[Rama —
Sad)en, mie in biefen Xagen enblos — bas ift moljl

fo nad) einem foId)en lobesfall — Selb unb bie ©rb--

fc^aft — aber 3Jlama fagte, alles fomme oon ii)x, fie

fei bie ^öefi^erin, unb nun meinten bie 5Brüber, bies

anbere ©elb gepre aber uns. SSJlama beftritt bas.

6ie mürben etmas Ijeftig gegeneinanber."

Sie fcf)mieg einige 2tugenbli(fe. Unb JRafpe unb

feine ajiutter a(i)teten bies 6d)a)eigcn, bas il)nen
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[d)mer3licf) fd)ien. Sie fül)lten, gort mar im Irauer«

Ijaufe mit bcr Stimmung biefe5l}oIbenÄinbes offen»

bar nid)t umgegangen morben. 2]ieUei^t litt fie in

(Erinnerungen unb oerlor fid) eben I)inein — bes»

I)alb roarteten fie ftumm.

STber lulla litt nid)t eigentlirf). Sie ärgerte fic^

nur nod)mal5 unb fonnte bas bod) nid)t er3äl)len —
tt)ie bie üJlama gefagt Ijatte: „^ödjft eigenartige

(Befd)id)te. — Unb we\ö)e ©arantie l)<it man, ba^ es

nid)t ein paar Stücf ^onfols mel)r maren . .
." Da

fuljr fogar 5ßittor auf unb rief fd)arf : ,Mama\" Unb

i)aralb mad)te fein ©efid)t.

Sie feufjte aus i^ersensgrunb. ^d), mie mar es

fd)ön, l)ier gu fi^en. Sie btictte mit freiem 2tuge

ajlutter unb Sol)n an unb fuljr fort, läd)elnb:

„nJiama unb 33iftor unb ^aralb t)atten fid) ölle

brei furd)tbar um bas bifed)en ©clb — fcf)liepd^

fagte ajlama nömlid), es fei nur ein bifedjen — unb

ber ^uftigrat foüte entfd)eiben, mem es gufomme.

Unb 3Hama meinte, 23ittor muffe bod) fofort einen

58cfud) bei 5l)nen mad)en, el)e er abreife, ^e^olb

mufete bas SIbrefebud) l)ereinbringen. Unb ba fud)te

93iftor benn l)erum, bis er oorlas: Sopljie oon 5)ell=

bingsborf, ^orträtmalerin, unb bie Strafe unb bas

i)au5. Sopl)ie! Sd) fül)lte auf ber Stelle: fie mufe

es fein. — Unb id) haä;)te: gel) mal l)in unb frage."—
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5^un mar [ie [tol5 unb oon einem glüctlid)cn

aßid)tigfeit5gefü{)I gans erijoben. 6ic I)Qtte ben

2ßunfd) bes ©terbenben erfüllt. Unb if)r Qd)t3el)n=

jöljriges i}er3 mar auc^ doU oon einer jäl) entftan=

benen 58egei[terung für biefe x^rau, bie gan3 fi(f)er

ber Inbegriff oon allem ©blen unb i)ol)en mar.

2rilein |d)on, meil [ie fold)en 6ot)n Ijatte . . .

Sophie |d)lo6 fic noc^ cinmol in il)re 2lrme —
ebenfo [el)r <iu5 9[Ritleib mie doU Dantbarfeit.

Dann fprac^ 5Rafpe baoon, ha^ er unter gar

feinen Umftänben bas gnäbige i^röulein allein nacf)

i)au|e gel)en laffen, fonbern [ie f)eimfal)ren merbc.

„Darf id) norf) etmas l)ier bleiben — ad), barf

id)?" bat Julia.

„5ßenn Sljre 5mabemoi[eUe [icf) nic^t ängftigt?"

„tjäüt il)r gemil nid)t ein — menn OJZama [ie

nicf)t mel)r braud)t, geljt [ie tob[id)er norf) aus — i^r

^Bräutigam märtet abenbs auf [ie. — Das })ab' icf)

läng[t 'raus. — Unb "^apa i[t ja md)t mel)r ta —
menn er irgenb, irgenb fonnte, fal) er abenbs noc^

nad) mir . .

."

Sopl)ie ba<i)iQ baran, mie er ge[agt l)atte, er l)offe,

[ie tonne [einer Xod)ter 2ßol)ltäterin merben. Unb

[ie begriff, mie [e^r biefem ^inb eine mütterli(f)t

^reunbin nötig mar.
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Oeroife tonnte XuUa bableiben — es pa^tc Dor»

tref[Iid) — brausen in ber Pfanne briet ja feftUd)e3

(Beflügel, unb J;i)erefe I)atte eine föftlid)e Speife ge«

madjt, besüglic^ beren fie an bem SBal^n feft^telt, es

fei Jflajpes ßieblingscreme, mäljrenb er längft gleid)»

gültig gegen 6üfeigteiten geirorben mar. — Das er«

3äI)Ite fie doII ^eiterfeit. — Unb Xulla, bie bie Iran«

Iid)feiten unb 9^ieblid)feiten einer \o ftillen fteinen

2aBirtfd)aft nid)t fannte, xüo bas bi6d)en umftänb»

Iid)cre 2;afeln megen eines lieben (Saftes fd)on greube

bebeutet, lulla fanb alles entsüdenb unb poetifd).

2IIs Sopijie ins ©fejimmer ging, um ein brittes

(Bebecf aufäulegen, unb JKafpe mit lutla allein liefe,

füijite biefe fid) nid)t befangen. 6ie fagtc:

„3Jiir ift gans rounberbar — fo, als tenne id)

5^re Muttix fc^on emig lang. Unb \d) tomm' mit

t)ier ganj gemütlid) Dor . .

."

?Kafpe meinte:

„2ßeil Sie miffen, meine 3Jlutter fennt Sic aus

ben (Er3ät)Iungen ^tjres 23aters."

ZnUa fagte:

„^I)re SRutter l)ätt^ mid) malen foUen. Sd) laffe

ajlama feine 5HuI) — Sie mufe 3f)rer f^rau 5IRutter

ben 2Iuftrag geben . .
."

Sie ftodte. ^l)r fiel ein, 33iftor tiatte gefagt:

„Öafe Did) bei ber ^xau malen, mie ^apa es Dorl)attc



— bas i[t benn |o 'nc 2rrt 58cIof)nung — ?)3orträt»

malcrin! — ©ott, bie I)aben'5 meift \e\)x nötig
—

"

23iftor mar mand)mal fd)re(flid) plump.

Durd) bie SGBenbung „2luftrag geben" unb bas

plö^li(f)e 93er[tummen |ül)lte fid) d\a\pe irgenbroie

unangeneljm berül)rt. ^\)m al)nte, bofe unb mie

man ben fjall im ^aufe JRofi^ befprod)en I)aben

mod)te — benn |(^on maren bie Sßänbe biejes i)au*

fes mie ©las für i{)n, unb er fal) barin einen ®ei[t

malten, ber il)m gänslid) ßumiber mar

„ÜJieine OJiutter", fagte er fül)l unb mit jener

etmas [teifen i)a(tung, bie er annal)m, menn er 93er»

le^enbes auö) nur üon fern mitterte, „märe nirf)t in

ber ßage, einen etma bat)in3te(enben 2ßunfd) jefet 3U

erfüllen. 6ie reift in ben näd)ften 2;agen nad) ^am»

bürg unb bleibt lange bort."

„6ie reift meg!" rief Julia in einem gang naioen

unb offentunbigen Sd)recf.

i)ier fam 6opt)ie t)erein.

„6ie reifen meg?" mieberijolte lulla. „Unb icf)

b<irf)te — roeil icf) Sic gefunben i)abe, bürft' id) 6{e

oft befud)en — ol), bas mär' ju fd)ön gemefen.

®rabe je^t . .
."

Sie näd)fte 3ßit gäl)nte fic ja förmlid) an. SBas

follte fie nur anfangen? deinen netten, lieben

3)lenfd)en mufete fie.
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©5 XDQX aud) Sopljie leib. 3)^el)r, als fic aus»

Iprad).

2tls man bann 3U britt um ben tieinen Z\\ä) jafe,

\ü\)lte Sopljie gerabeju S^leue über ifjren 5)amburger

^lan, ber fid) nun nidjt meljr rücfgängig madjcn

liefe. 3l)r tüar, als fei bas nun iljre näd)fte, iljre

i)auptp[li(^t, fid) biefes 9J?äbd)ens an3unel)men. Unb

fie \al) ja aud)— mie bie bunflen 2Iugen il)ren !R<i|pe

an[trol)lten — i^äben jpannen fid) ba an — fie n)ür=

ben gleid) mieber gerreifeen, menn nun jebe ©elegen»

I)cit fel)lte 3um ^Begegnen. — SBenn id) bod) menig=

ftcns erft nad) 5ßeil)nad)ten gu reifen braud)te, bad)te

fie. 2ßeil)nad)ten fam JRafpe bod) auf Urlaub. 2tber

2tuffd)ub mar aud) unbentbar. Siliert freute fid)

fd)on. Unb bie Senatorin 2Imfter I)atte fd)on lag

unb Stunbe ber erften 6ifeung beftimmt. — 6opI)ie

fpürte mol)l, bas mar eine Dame oon fd)arfer ?13üntt=

lid)feit, ein ^rogrammenfd); man mufete fid) auf fie

einftimmen, menn man burd) fie Slufträge unb SSer»

bienft erl)offte.

Unb babei oerftärfte alles, mos lulla ganj offen=

l)er3ig ergätilte, in ber mütterlid)en f^rau bas (Be=

fül)l: fic braud)t noc^ 2(nleitung, j^er3lid)feit unb

oiel SSerftänbnis.

lulla flagte nid)t, gar nid)t, fie berid)tetc cinfad).

DKan fonnte benfen, fie al)ne nidjt, mie oiel ll)r fel)le.
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3ur ©(f)ule mar fie ni(f)t gegangen. Sie Ijotte

mit t^iffi 0. ©ameIfoI)n unb ßille o. ^armife 3u[am«

men ^rioatftunben gel)abt, bie aJlütter ber betben

moren O^reunbinnen oon Tlama, bas l)eifet: gemefen.

©enigftens l)abe ficf) aJlama mit Siffis 2Jiama er»

gürnt, unb 3Jlabemoi[eIIe fagte, es [ei megen bes

SSarons ßegaire, ben bie 6amcIfoI)n bem 3our bei

SWama abfpenftig gemad)t ^aben [oUe. Unb trifft

[ei i^r Deri)afet, benn alles u)i[[e [ie unb fönne alles

be[[er, unb menn man [id) mal freue, rebete [ie [o

rafenb tlug, marum es nirf)t ber 9Jlü{)e mcrt [ei, [id)

3U [reuen, fiillc [ei aber oerboten bumm. Unb ber»

ma^en [aul unb eitel, unb gäbe einem be[tänbig 3U

Der[te^en, bo^ nur blonbe Sülen[d)en bas 9led)t

l)ätten, [d)ön gefunben 3U merben.

SBarum [ie eigentlid) immer noc^ mit beiben oer»

(cljrtc? 9Bas [oUte man mad)en? Sie SCRamas

t)atten einen nod) nid)t brau(f)en fönnen. SUIein

mop[te man fiel) tot.

©in 3al)r roaren [ie aud) alle brei in ?)Sen[ion ge»

mefen, tn einer ra[enb DorneF)men engli[d)en. Da

l)abe man gelernt, [id) in jeber ge[ell[d)aftlid)en ßage

abfolut fid)er gu benet)men. Sflun t)ätte bas ßebcn

red)t anfangen [oUen. 2tber jefet mar oorcrft alles

aus. ^apa mar bal)in. Unb man [afe in tiefer

trauer. Da glänzten if)re 2tugen mieber in Iränen.
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9^Qfpe \al) fic burd)bringenb an.

„(£s tut 3I)nen leib, ba% 6ie btefen Sßtnter nlc{)t

tanjen unb in bie 5ßelt tonnen?" fragte er tongjam.

„2ld) nein," jagte fie au[rid)tig unb tupfte fid) bie

Iränen ab, „für mein ganses ßeben rooUt' id) root)!

auf alles r)er3i(f)ten — rcenn Id) bamit ^apa ttur

lebenbig mad)en tonnte. 6r fel)It mir furchtbar.

Unb id) toeife aud) mol)l: id) mar fein SSersug —
«)enn er aud) ganj oerärgert mar, mid) liefe er's nie

entgelten, ©r I)atte ja oiel 2Ierger. 3m 2lmt. 93on

ber treffe — bie mufete immer, mie er es anbers

i)'düe mad)en follen, fagte er — Don ben 5Srübern —
93iftor, bas ging ja nod), ber l)at aud) fo 'n ftrengen

Oberft — aber i)aralb! W\t ^aralb fann id) mid)

gar nid)t oertragen. 5öenn 6ie nur müßten, mos

er für 'n etliges (Befid)t mad)en tann! (Berab fo, als

ob alles, mas alle Stnoefenben jagen unb tun unb

benten, Unfinn unb tief unter il)m fei. ^apa murb'

immer jo gereigt burd) bas (Bejid)t, blofe Mama
{ad)te . .

."

2ßenn bie offent)er5igen (Er3äI)Iungen bes jungen

aJiäbi^ens bei bem SBort „Warna" Ijielten, entftanb

eine ©tocfung im (Bejpräd).

6opI)ie mufete rool)!, marum fie bann jtumm

blieb. 6ie tanntc ja bie O^rau genau — nad) unb

nac^ l)atte ber VJlann fie il)r geseigt. — 6opl)ie
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rDÜn|cf)tc, |(})onung5t)oII, ntd)t üon tl)r mit ber Zod)'

ter 3U fprerfjcn. Tl'ü feiner einsigen ^rage tDoUte

fic bas ^tnb nötigen, Ungünftiges oon bcr Mutter

3U er3ÖI)Ien.

Julias (Bebanfen fet)rten gu IHafpes S^rogc jurücf

.

ajlit einem OJlale fagte fieläd)e(nbunb[tral)renb:

„6oId)er 2lbenb — mie biefer — bas ift bod)

fd)öner als SSälle unb 2:t)eater. — ^aben 6ie mid)

ein biBc{)en lieb, roegen ^apa?"

Unb fie beugte fid) cor, fal) Sopt)ie ftel)enb unb

jcf)meirf)elnb in bie 2Iugen unb füfete itjr bann plö^-

ürf) bie i)anb.

„©emi^. 9^id)t nur toegen :3t)re6 2Saters. Um
SI)rer felbft roillen," fagte 6opI)ie gerührt. „Sel)en

6ie mict) als St)re mütterlicf)e i^r^unbin an. 5ßie

gern mill id) 5t)nen I)elfen, bas ßeben 5U nel)men."

„!Das ßeben gu net)men" . . . iDieberl)olte fie

nac^bentlid) unb mufete nid)t, mos fie aus bem SBort

mad)en follte.

„könnte id) 9I)nen bod) eine 5ßflid)t geben, eine

STrbeit 3eigen, einen 3nt)alt . .
."

lulla faltete bie i)änbe an ber Xifd)tantc unb

fd)üttelte im rötlid)en 6d)ein bcr 5)ängelampc it)ren

^opf. „hoffnungslos," fagte fie mit bem anmutigften

Stusbrud, „fein Xalent! giffi roill nod) ^unft«

gefd)id)te treiben unb fpätcr ^rititen fd)rciben unb
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DicIIeicf)t D^ODcUcn. ßiüe i)at 'ne ©ttmmc, t)od) mie

'ne glöte — \d) flnb' ja, fie fingt oft falfd), aber [i«

toeife fololjal 23efd)eib, rüic all bie großen 6änge«

rinnen es eigentlich) mad)en jollten. 3d) fann nid)ts.

3a, miflen Sie, iDenn id) eine gans tleine 6d)tt)e[ter

t}ätte — bas roäre reisenb. 9lid)t? ßille unb ^iffi

Iad)tcn fid) tjalbtot, als id) bas neulid) mal jagte, unb

giffi |d)rie . .
."

©ie fd)n)ieg unb rourbe rot. Diefe gräfelid)e giffi

l)otte erflärt, bas [ei „S0'lutterfd)aft5in[tintt", |o 'n

5ßunfd). —
Sflein, joId)e unpaffenbe 2teufeerung fonnte fie

nid)t er3äl)len. Gtiüas fd)eu fa^ fie 5U JHafpe I)in«

über.

Unb ba jai) fie einen 95licf doU Ieud)tenber 2öärmc

unb ®üte. Sas mad)te fie gans oermirrt oor (Blüct.

©in munberbares 6d)meigen breitete fid) aus. (£9

fd)ien gans ooll oon ben I)errlid)ften 2ri)nungen.

Das junge 3)iäbd)en magte (aum 5U atmen unb

t)örte nur il)r 5)er3 (topfen — gans gefc^minbe —
gan5 gefd)minbe — als eilten alle 6(^Iäge einer un«

nennbaren ©eligteit entgegen.

6ie fprang auf. 6ie mufete jemanb Iicbl)aben,

greifbar mit Mffen unb Umarmung. Unb best)alb

fiel fie ber r^vau um ben f)als, bie il)re mütterlid)«

greunbin fein toollte, unb rief:
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„^apa müfete bei uns fein."

2)afür mar bic x^xau il)x bantbar aus ^erjens»

grunb. 2tn bem bunflen Äopf oorbci jud)tc fic mit

fragenbcm 23Iicf bas @efid)t il)rc3 6oI)ne3.

Unb fie fanb auf ben |on[t \o bcl)errfd)tcn, mann»

Iid)en ^ügen einen STusbrucf Don 2Beid)^eit unb

gcicrftimmung, \)a^ iljr beinahe ebenjo bemegt 5u=

mute marb mie biejem aufgeregten Äinbe.

(Ein menig fpäter mufete i^xau Sophie leiber

baran erinnern, ba^ es gleid) Ijalb 3el)n fei, unb ba^

fie burd)aus tt)ünfd)e, luUa treffe nod) oor 5el)n UI)r

3U ^oufe ein, gans gleid), ob bort jemanb \l)x SIus»

bleiben bemerte ober nicf)t. —
luUa erf)ob feine ©inmenbungen. QJiit ooll»

fommenem (Beijorfam bxüd) fie fogleid) auf. 6ie

nal)m mit leibenfd)aftlid)en Danfesbejeigungen 2(b=

fc^ieb unb hat, oor ber 2Ibreife nad) 5)amburg noc^

einmal Dorfpred)en 3U bürfen. 2(uf bem ^orribor

nicfte fie fel)r freunblicf) ber fc^arf aufmerfcnben,

biplomatifd) breinfc^auenben Xljerefe 3U, benn fie

I)atte gefeljen, ba^ bie ältlid)e ?Perfon l)ier eine 23er»

trauensfteUung einnat)m. Unb in it)r mar eine

Stimmung, bie fie antrieb, fogar ber Dienerin ben

i)of 3U madjen.

(Bleid) nad)bem bie beiben jungen 3Jienfd)en bie

5ßol)nung ocrlaffen Ijattcn, lief bie 3Jlutter ans
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i^enftcr. Sie rife es auf, fic beugte fid) in bie ^a(i)t

I)inaus. Der 6d)neeatem, bcr \i)x tait unb tlar ins

©efi(i)t I)aud)te, lie^ fic nid)t fröfteln. 5ßie aus ber

SSogelperfpeftioe faf) fie's: Da unten ging ein l)oI)er

aJlann in ftoljer, rut)tger Haltung, unb neben il)m,

mit iljrem breiten ^ut, oon bem nod) rücfmärts ber

fd^iDcrc Ärepp I)erabn)aUte, bas fd)Ian(c 3Jiäbd)en.

Gigentlid) (onntc man bie 2öirtung iljrer (Beftalten

Don F)ier oben burc^aus nic^t beurteilen. 2tber

©op^ie ba(i)te entgüctt: fie fet)en großartig neben»

einanber aus.

2Iu(f) als fie bas f^enfter mieber gefd)loffen l)atte,

meil fid) bie DaDongeI)enben in ber ©trafeenperfpet'

tioe 3rr)ifd)en anberen ^affanten oerloren, aud) ha

\a)) 6opt)ie bie beiben nod) im (Beift immer cor fid)

unb fat) fie mit 3ärtlid)em ßäd)eln mie etmas fd)on

aSereintes. Denn eine munberoolle i)offnung roar in

il)r grofe gemorben, fo jät) in biei^öl)e geftiegen roie bie

^flansen, bie inbifd)e ^atm binnen menig 6tunben

unter mt)ftifd)en 5ßerfd)mörungen aus einem ©amen«

forn t)erDorfd)iefeen laffen. Sl)r l)ei6er SDBunfd) mar

ber 3flwberer, ber biefen I)errlid) grünenben i)off»

nungsbaum fo märd)ent)aft u)ad)fen liefe, unb

3Jii)rten3meige burc^ranften il)n.

Sie mar eine ÜJlutter, bie traft it)res unoergeffe»

nen Söeibtums alle 5ßonnen unb ßeiben junger
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ßtebe nad}empfinben (onntc. Sßiel mcl)r öIs nocf)«

empfinben: für unb mit il)rem 6ol)n fte [elbft er-

leben — mit jcbcm 9lero jpürenb, mas in biefcn

jungen i)er5en oorging —

.

Unb fie backte inbrünstig: möd)ten fie ftcf) finbenl

Den 6ol)n DerI)eirQtet 3U |el)en unb bas ^inb bes

oerlorenen i^rcunbes als Xodjtex in \\)vt 2trme netj«

men ju bürfen, mar it)re bringlic^e 6et)nfucf)t.

5ßergangenl)cit unb 3utunft genofe iljre ^tjantofte.

©opl)ie |ai) fid) roieber als junge i^rau, nacf) rafd)

ernücf)tertem fiiebesn)al)n beftrebt, borf) notf) irgenb»

wie fid) ein menig ©lücf aufsubouen. 3l)r 2^roft

roaren il)re beibcn Änaben unb bas ßeben mit iljnen

in ber ftillen 3artl)eit ber Statur. 2Bie liebten fie ben

tieffdjattigen ©arten, ber fid) an bas i)errenl)aus

ft^lofe. 2(uf ben 2;reppenftufen feines (Biebels fafeen

im i)erbft bie S^laben, unb roenn 2tllert fie 3äl)len

rooUte, flogen fie fd)on, elje bie 5äl)lung begonnen

ujar, I)inüber gu ben brei Rappeln, bie mitten auf

bem Slafen im ©arten ftanben. ©ie liebten aud) ben

©raben, beffen 9ßaffcr man nid)t fliegen \ai), unb

ber 5mifd)en ^raufeminge unb 93ergifemeinnid)t

ftanb. (Ein 53rett, auf ^flöden rul)enb, ragte über

\i)n i)'inau5, unb ta burften Siliert unb 9lofpe mit

\\)xen tleinen ©iefetannen Söaffer aufl)olen unb

bem ®artentned)t t)elfen, bie 6cUeriefnoUcn gu be»



gießen. — 2)rüben beljnten fid) bie 2ßiefen, unb bie

fcl)rüar5=rocifecn Äülje lebten ba i^r fc^tDerberoeg«

liebes, rüieberfäuenbes, plump=befd)QuUd)e5 ßebcn

auf bem grünen ©runbe. Unb irgenbroo im ©arten

gab es eine Stelle, wo Siliert unb IRafpe als Se(i)s=

unb (5iebeniäl}rige il)ren ^Ijglay begraben l)atten.

SSater SJleijns, ber abenbs mit feinen meinen i>aaren

unb feinem runsligen Diplomatengefic^t, getroct»

neten Sßalbmeifter raud)enb, cor ber Stalltür fa^,

mact)te il)nen ous fd)malen, flact)en ^Brettern ein

Äreu3. Unb Siliert fd)rieb mit feinen erften, fteifen

5tinberbud)ftaben barauf: „S)m rul)t in ©ott ber

treue ^xlads".

njiit Oelfarbe 3ogen fie bann bie 5öleiftift=

bud)ftaben nad), unb baburcl) rourben fie bcinalje

gan3 unlefertid) . . .

Oft in iljrem ^ampf ums Ißormärtstommen l)atte

Sopl)ie Doll Dergel)enber Sel)nfud)t an all biefe

Stätten gebad)t. — Sie mieberjuermerben, fie iljren

Äinbern surüdgeben 3u fönnen, bie alte Sd)olle ber

gamilie in neuem ©lud unb ßeben beffere gruc^t

tragen 3U fefjen, einen t)erl)eirateten Soi)n, Don Äin*

bem umgeben, bort 3U roiffen, roenn fie einmal

ftürbe — bas mar il)r 3iel. Sie mufete löngft, allein

fonnte fie bas nid)t. Da3u a)ud)fen bie Grfparniffe

3U langfam. Siliert l)atte einft Derfprod)en: id) l)elfe
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btr. 2tber er lernt« rajd) begreifen, bofe ein fouf*

männifd)es lSefd)äft, ob es fid) mit i^obrifatton ober

mit i)anbel befaßte, gerabc mar roie ein (Srbboben:

foUte es ertragsfräftig merben unb in immer mad)'

fenbem SOla^e bleiben, [o moüte es aud) gebüngt [ein

— mitSoIb. 2Iuf Diele $5af)re[)inausmu§tejeber(Be=

roinn Fjineingefterft merben. Stnbers mar es ungefunb.

Dq baute fie fid) eine anberc i)o[fnung auf: menn

9lafpe eine %xau nimmt, bie er liebt, unb bie tool)U

^abenb ift! (Eine ^^rau ift ja glüdfelig, menn fie bas

3!)rige bem geliebten StRann in bie i)änbe legen barf.

Unb je^t — ^eute abenb — jefet trat bie ^off»

nung aus bem fernen, unbeftimmten Dunft flarer

beraus — fd)ien fid)tbare (Beftalt gu merben. 3^r

5IRuttert)er3 ertrug faum biefe glücflic^e Unrul)e, oon

ber fie erfüfet mürbe.

(Befd)Ioffenen 2Iuges ftanb fie tn ber 6tiUe unb

fal) unb I)örte:

©ommerabenb mar es, unb 3mif(i)cn ben SSüfdjen

bes (Bartens l)atte fid), oom fonnigen läge tjer, bie

9Börme oerfongen. 93om fernen (Braben I)er fam

bas leife plaubernbc Oequafe ber ö^röfd)e. Der ^im«

mel im fanften (Brau buntler ^Perlen ftanb ooU un«

enblid)en f^rieöens. Unb burrf) biefe liebli(f)e 2Ibenb«

rul)e ging fie. Unb neben it)r fc^ritt ein glücffeliges

junges ^aar.
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Of), locnn firf) btcfes i)offen gu einem ©rieben

gcftaltcn foHte! ©s mar Sopt)ie, als ob fie bann für

alles ®Iü(f, mas \l)x jelbft oerfagt roorben mar, ganj

entjd;äbigt [ein mürbe.

6ie lädjelte ftral)Ienb . . .

Die beibcn jungen 5IJlen|d)en gingen inbes burd)

bas lebhafte Ireiben ber minterlid)en SBeltftabt»

[trafen. Xulia jagte gleid): „9^i(f)t fal)rcn — bitte.

®ir fommen tro^bem gur re(f)ten 3^it I)in — Dor

3cl)n — bas müjfen mir — meil bo(^ 5I)re SWutter

es moütc."

(Er mertte: iljr lag baran, burd)aus bem SSßunfc^

feiner ajiutter ju geI)orci)en.

Das mar nun ein merfroürbiges 3ufaninten»

roanbern: auf Iritt unb Sd)x\ü abgeftimmt. Unb

bie (BIeicf)mä6igfeit bes 2Iusfd)rcitens gab irgenbmie

ein fidjeres (Befüf)I — üls get)öre man oon jc!)er

äueinanber.

luUa mcrfte nid)ts Don oU ben 3Wenfd)en, bie

an it)nen oorbeitamen, nichts oon ®ebröl)n ber oor«

überfaud)enben 2Iutos, nid)t ben Sd)nee, ber als

fd)on angebräunte 6d)an3c fid) jmifc^en ^Bürger»

ftcigen unb t5al)rbamm t)tn3og, nic^t ben grellen unb

ungleid)en (Blanj ber taufenbfältigen ^Belidjtung.

3n il)r fang unb flang bas junge ßeben r<jfcf)

emporgeflammter ßiebe. Sie ^atte «s \\(i) immer
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gebarf)t: Quf ben crftcn SSlicf muffe es tommen. Unb

bafe es fic^ fo erfüllte, mad)te fie toie beraufd)t Dor

®Iücf.

i)errlid)cr I)ättc es gar nid)t fein unb tuerbcn

fönnen. ©ans gemi^ toürbe ^apa mit taufenb gr^"*

ben alles gebilligt ^aben. Der 6of)n ber oon i^m

fo unenblirf) ocre^rten ^rau! 2ßem Ijätte er feine

Iorf)ter lieber geben foUen als biefem.

3a, man fonnte gerabe3u fagen: burd) ^apa wax

CS fo gefommen. (£r I)atte fie biefen unDergleid)Iirf)en

aJienfcf)en sugefü^rt. ©r batte i^r bie ^Briefe an=

oertraut — oielleidjt fogar in bem beftimmten

2ßunf(f), ba^ fein ^inb il)r (Blütf burd) einen ber

6öbne feiner fjreunbin finbe. ZuUa mar, als i^r

biefer (Sebanfe fam, burc^aus geneigt, ansune^men,

ba^ ^apa es fo gemeint l)abe . . .

Unb IDlama? (Bott, SUlama mar fo mit fid) be»

fd)äftigt — unb JuEa tonnte fid) eigentlid) gar nid)t

Dorftellen, mie fie nun, als ermad)fene Zod)ter, mit

unb neben SDlama leben fotle. (5s fc^ien einfad) fo,

als ob neben 2Rama fein ^la^ fei. ®s mürbe

if)r gang gemife t)öd)ft angenehm fein, bie loc^ter in

einer frühen ^eirat gleid) untergebrad)t 3U miffen.

3meifeÜ05 gab bas aud) allerlei Unterbaltung für

Tlama, gerabe im erften Xrauerjabr — nod) b^utc

mittag l)aüe fie gefagt: menn id) nur erft roüfete,
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mos man jefet anfängt, am beften mirb es fein, mon
gc!)t auf Steifen. —

60 [al) Xuüa gar feine ^inberniffc.

Unb ouf bas merfroürbigfte mlfd)ten fld) bei U)r

in bcn jcligcn V\aü\<i) erfter 2iebe all biefe Q^r»

mägungen. 6ic bacf)te fogar baran, bafe ÜJ^ama fcl)r

reid) fei, unb freute fid) beffen, benn falls ber geliebte

2Rann, mie fie oermutete, nidjt Diel ober gar nid)ts

ijübt, fo macf)te tas n\d)ts aus. ©iner mufete ®elb

Ijoben, natürlid). 2tber roer — bas mar egal. xS\\V\

D. Samelfol)n l)atte norf) neulich gefagt: bas fann

unfereiner menigftens liaben — mir fönnen I)eiraten,

men mir moUen

(Eine jubelnbe 6i{f)erl)eit mar in ifjr. 9ltc^s blieb

in bämmernber, beflemmenber 2Ingft.

6ic munberte fit^ juerft nicf)t einmal, ba^ !Hafpc

in ernftem 6c^meigen neben il)r ging. 6ic fül)lte;

auä) in il)m ftürmten bie (Bebanfen . . .

a)litten in il)rer gren3enlofen 2lufregung fiel \i)x

etmas ein. ^atte fie nid)t etma burd) biefe unb jene

SSemertung bei 9^afpe unb feiner lIRutter Vorurteile

gegen aJiama ermectt? Das mar gcmifj nirf)t il)r

2Biüe. Unb fie fagte:

„53itte, feien 6ie offen — mir fommt e» beinalje

|o oor — es l)at bod) nid)t ausgefef^en, als mollt' \ä)
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aRoma fritifiercn? Ober lebte n\ä)t in ^rieben

mit it)r?"

„2IIIerbing6", antiüortete ^a\pt ef)rlid), „^atte

id) ben (Einbrud, als ob 5I)r Ißatcr 5I)nen nätjer ge»

ftonbcn ^Qbe."

„0 ja — nötürlicf) — bas tat ^opa natürücf). —
Unb bas ift a)ol)l fo — man tritifiert ja bocf) bte

(Eltern immer 'n biferf)en — fic [oUten mal ßiEe

Ijörcn — ^apa töar rDunberooU. fiieb unb gebulbig

unb immer oorneI)m. ÜJiama l)at eben met)r lem«

perament — unb fd)ön ift 2Röma! Ol), Sie rocrben

ftaunen. 3mmer, menn fic mit 23iftor ober i^aralb

au5gel)t, benfen bie ßeute, fie fei bie ©c^mefter —
fo fd)öne ajienfd)en, bie bürfen ein biBd)en egoiftifc^er

fein — ni(i)t? Warna ift oft besaubernb, Sie glauben

nid)t mie. 2ßenn fie luftig ift unb \ia Dinge ober

aJienfcf)en finb, bie fie unterl)alten. SDlann fann it)t

bann gar nid)t roiberfte^en . . . S5d) l)ab' Tlama ganj

gcroife ebenfo lieb, roie anbere ^inber il)re äRutter

t)aben," oerfic^erte fie.

C^)r Xon iDurbe nad) unb nad) aitternb, meiner»

lid) — 3um 6d)lufe befd)n)örenb. 2)ie 2trt, mie er

fie fpred)en liefe, fd)ien iljr plöölid) fo abroartenb, fo

bebroI)lid).

3Bie ein SSlife fiel bie 5urd)t in i^r i)er3 unb oer»

bannte fofort alle jubelnbe 3uDerficf)t . . . ©emife,
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er t)iclt fie für untinbüd) unb falttjer^ig — «r, ber

fo innig mit feiner 5IRutter ftanb.

3t)r 2;on oerriet fo genau, was in \\)x oorging.

5lQfpe oerftanb es, unb es rül)rte il)n. (Jr bcrul)igtc

fie: „SBic foUte id) baran sroeifeln bürfen. Unb bas

ift ja eine betannte 6ad)e, Don ber man oft ^ört:

bie Xo(i)tex fteljt bem SSater, ber Sot)n ber SRutter

nät)er. Darin ift rool)! ein tiefer 6inn . .
."

„Sa," fagte Xuüa eifrig, „ja — ic^ ftanb ^apa

m'wtüd) r\äi)ex . .
."

Ss fam iljr 3um 23emufetfein, bafi fie fd)on in

ber i5riebrid)=2BilI)elm=6trafee maren. 5I)re f^üfee

mürben it)r fd)mer. Sie ging immer langfamer. QJiit

jebem Schritt oormörts entfd)manb bas fid)erc (Blücfs*

gefütjl mel)r unb mel)r. 2tII biefe äußeren Dinge,

bie il)r glei(^ fo gegenroörtig geroefen, oerfanfen —
bas ganse ßeben löfte fid) in fd)recfl)afte Unbeftimmt»

Ijeiten auf.— 9lod) fünf DJtinuten— unb man mu^te

fic^ trennen. — 2Rit meldjem 2Bort mürbe es fein?

IRafpe 3Ögerte aud). — (Er fül)Ite rooljl: es war

ein unreifes, junges ©efd)öpf, bas ba an feiner Seite

ging, \l)m 3ugemanbt mit fel)nfüd)tigem 95licf unb

ermartenbem f)er3en.

2Iber mos ift Unreife. Gin l)oIber Sauber mef)r,

menn alle ajlöglidjteiten 3ur 9leife ha finb . . .

2Barcn fie es?
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2In Ocmüt unb 23er[tanb, an 2Inmut bes SBejcns

unb bes 5lörpcrs fel)Itc es betn 9Jläbd)en nid)t —
©in re(f)ter aJionn tonnte mo^I alles aus \\)x

matfjen. konnte er?

Ginc frf)iDere, ernfte ^rage — ntc^t im jäF)en

Sturm ba^erbraujenber ßiebe gu ermägen — Jon»

bern in langfamer ^Prüfung

Die bunfeln 2Iugen [al)en if)n flef)enb an —
rü^renbe Demut [tanb je^t in bem feinen (Befielt,

bas fo roeife Wien, meil ber feierlidje Irauerpomp

ber |(f)rüar3en S(^Ieicr feinen ^intergrunb unb ^al)-

men bilbeten.

Cr nai)m fic^ 3ufammen — als ein red)ter 5ERann,

ber er mar.

Denn oud) für it)n mar bies fein ©interabenb

DoU Sd)nee unb ^älte unb 2BeItftabtl)eIIe unb

ßärm —
(Eine munberli(f)e Stimmung mollte il)n he--

3mingen —
S^lod) niemals t)attc er ficf) fo erfjoben, fo doII

6tol3 unb Äraft gefütjlt — t^rüijlingsfreube mar in

it)m — bie beraufcf)enbe ßmpfinbung, als brärf)e eine

neue ßebensjaljresseit an. —
IRun roaren fie fd)on bei bem crften ber ^ot)en

Sanbfteinpfeiler, bie bas ©tfengltter ftüfeten unb

glieberten, unb fjinter bem Derf(f)neiten 93orgarten



erl)ob fid) bas präct)tigc ^aus. :S^e\ tjcnfter im

erften 6totf roarcn oon einer fanften i)eUigfeit cr=

füllt. 21ÜC anbern Don roei&en Stores feft oerl)Qngen.

2Iber felbft in bicfem 6d)meigen, in bicfcr S^lufjc

roirfte es mie ein 35au ^od)mütigen 9'lei(f)tum5. OJian

fat) es biefen QJ^auern an, bofe fie Cujus umfd)loffen

unb glänsenbe 2ebensgen3oI)nI)eitcn.

Äein i)Qus für einen beutfd)en Offiaicr, ber

onbere ^beale I)Qt, als in breitftrömenber Ueppigfeit

geniefeenb mitsugleiten. —
„i)ier finb mir," fagte IRafpe. Sein Ion mar

gcbrücft. (Er fül)ltc moI)I, es toar ein feltfam inF>aIts>

[d)n)erer 2Iugenbücf.

Gin sitternbes junges i)er3 erwartete ein 2tb'

fd)ieb5tt)ort, barin irgenbeine 33erf)eifeung oerborgen

fein foUe — irgenbeinen 23Iicf — eine 2Inbeutung

— an bie fid) i)offnungen flammern fonnten.

Unb fein ©etriffen oerbot iljm, fid; gu oerraten.

2rm liebften I)ätte er ja biefes feine, liebe (Befielt

3a)ifd)en feine ^änbe genommen unb bie bunfcin

2tugen gefügt, um bie bangen ^^ragen, bie barin

ftanben, järtlic^ 3U bejafjen.

SBie fonnte er? 9Bie burfte er?

Äenne id) fie? ^ennt benn fie mic^? badjte er.

Sie ftanben fd)meigenb. 58ieUeid;t, nein, gemife

nur ein paar Sefunben lang.
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Unb fie |af)cn fid) an . . . 5ÖQr benn bos mög»

Hd), bafe fie ge[tcrn nod) nichts ooneinanber geroufet

Ratten? 2öar benn nid)t oon jcljer jcbe [c^öne 6tunbe

il)res ßebens fd)on eine gemeinfame f^reube ge»

njefen?

2)as 2Bunber biefer S^öfje, bies (BefüI)I oon ur-

alter 3u|ammßn9ß^örigfeit benQl)m fie gans.

IHafpe badjte: id) bin ber SD^ann — id) mufe ein

ttnbe mad)en. — 6ie ftanben gcmife fd)on eine un»

ermefelid)e S^i* • • •

Zuüa aittertc. 6ie t)atte eine qualooUe Stngft.

2öenn fie je^t auseinanbergingen, oljne ein 2Bort

ber i)offnung, mar es bann nid)t eine fo furd)tbare

Trennung, als riffe man Su\amxmnQexDa<i)\sms

auseinanber?

„ßeben Sie mo!)!,'' fagte 9lafpe, „id) föl)rc morgen

frül) in meine ©arnifon jurüd."

lulla legte il)re i}anb in bie feine — biefc

f(^moIe, falte S)anb — bie i^n rül)rte, bie fic^ fo in

bie feine legte, als gehöre fie bal)in.

„6el)e id) Sie roicber? 53alb?" . . . fragte fie.

Sie bafi)te: balb? 2ld), feine ÜRutter gcl)t ja

fort — es fann nic^t balb fein.

Unb fie fefete l)\n^u: „2Iber einmal — fpäter —
einmal?"

Sie iDu&te felbft nit^t, mie flebßnb es flang.
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Unb er fagte I)cr3lid), bennod) ober in ooller

Selbftbeljerrfc^ung alles nieberringenb, vom tl)n

fortreiten rüolltc: „Öd) ^offe."

of\un fam SopI)ie in eine if)r gang neue SBelt

#*'if)inein. ©as mar es gerabc, was il)r ©emüt

gebrQud)t Ijotte. Unb anftatt Don bem erlittenen

Schmers 5erbrod)en 3u merben, erI)ob fie fic^ baran,

orbnete il;n il)rem 2Befen unb [eelifrf)en Sefife ein

unb er[tartte 3U reiferer unb mutooUerer SIrbeit.

!Denn in jeber f^rauenarbeit, befonbers in ber ^unft,

ftedt ein gut leil Jro^ gegen bas Sd)icf[al.

SInfangs benal)m itjr i)amburg gans ben 2Item.

Sas mar ja ein oerblüffenber Unter[d)ieb gegen

SSerlin. Sn Berlin \al) man bie gewaltige, enbloje,

faft betäubenbc SSemegung bes ^anbels im ^Iein=

oerfetjr — bicfes ^IeinDerteI)rs, ber bie QJiaffen--

anl)äu[ung uon 2öaren in pl)antaftifc^er Sd)neIIig=

feit auf3el)rtc unb immer neue Unmengen oerlangte

unb Der|d)Iang. — (£5 mar gerabe, als mürfe bie

t^obritation Don allen ©ebieten bes 33ebarfs Ijer

einem JHtefenungeljeuer immer neue 2)^iUionen oon

^leibungsftüctcn, (Elmaren unb gen)erblid)en ©egen*

ftänben aller 2lrt 3U, bie bas Ungel)euer unerjättlid) in

[id) aufnal)m. 9Jlan l)atte immer ben ©inbrud, als fä^e

man eine OJ^iüiarbe ficf) in Pfennig' unb 2Rarfftücfe
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aufCöfen unb burdj bie Strafen rotten. Da« btofec 3u-

[e!)en bei biefem 6(f>au|piel mar |d)on er|(f)öpfenb.

5ßom (BrofeI)anbeI fat) man in SSerlin nid)ts. Cr

oerbarg fid) in Kontoren unb i)öfen oon ©trafen,

in bie man nie bintam, unb bel)err|c^te felbft ta ni(f)t

tias aSilb bes ßebens.

STber in i^amburg fat) man eigentlid) nur itjn,

empfanb nur ibn — füblte bie reid)en ßäben in

einigen ©trafen ber 2(Iftcrgegenb nid)t als b^roor-

fte(J)enbe5 SUlertmal — ber S)a\en triumphierte,

biejes »ogenbe ©ebreite oon SBaffer, im ftürmi[cf)en

(Brau ber 2Bintertage, gro^ unb büfter — mit att

biejen unüber[e()baren, fid) oersroeigenben tanal«

artigen 2Irmen — flutenbcn ©trafen gleid), auf

benen ]taü ber Sßagen 6d)if[e ben 93erfebr beforgten;

fünf feud}enbe Qfabraeuge, mit bieten, aus i)anf«

ftreifen gefIod)tenen SSaüen an iijren 95orben, ^ratt

unb 6tofe absubämpfen; SJlotorboote, bie pucferten

unb an SUlenfd^en erinnerten, bie mit furjen 6d)rittcn

oonoärts baften; Dampfpinaffen, bie juroeilen einen

greulid)en i)euIton •ausftiefeen; 6d)Iepper, bie oor»

fid)tig babinraufd)ten, um nid)t 5U bob^ 2ßeUen gu

ergeugen; 93ertebrsboote ooU oon SWenfcben. Unb

an ben IDüdbalben unb ßanbungsbrücfen 5^amen,

mit Strafeenfd)ilber. 9a, eine SSergmeigung oon

ffiaffenuegen. Unb fie fübrten alle 5U ben leiten be»
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i}afen8, wo bie Oaeonbompfer lagen unb iljre ßetbei

entloften unb füllen liefen. 2tufgereil)t nxircn bi«

6d)iffsrte[en gleich einem i)eer, bas alle feine ^le»

gimenter t)Qt einaeln Stellung nehmen laffen. 2ln

ber x^vont eines jeben glitt auf unruljig beroegten

2Bogen ber f)a[enüerfe!)r Dorbei. $ßon ben unüber»

fid)tlid)en, rounberfein ineinanbergegitterten ßinicn

ber laue unb bes 3J?aftrücrts flatterten l)0(^ bie

flaggen, an beren färben unb S^\d}en man er=

fannte, tt)eld)er ®efell|d)aft biefe ©ruppe geljörte,

löeldje fernen i)äfen il)re Seftimmung iDaren. Der

Oaean, ber ifjr iJelb roar, fd)ien fie 3u umroittern —
mie einen ^önig bie aj^lajeftöt umgibt, auc^ fern oon

feinem Xl)ron.

2tn ben Äais t)äuften firf) bie SBarenballen unb

t^äffer 3U munberooUen ^gramiben ober l)ol)en

©djongen. Sas bröljnenbe iHaffeln ber fcfjroeren fiaft»

fuljrmerte, bie aus allen Strafen ben Ufern ju»

lentten, I)örte ben gansen Xag nicf)t auf. Dampf unb

6Ieftri3ität gaben eifernen i)ebebäumen bie Äraft

unb ßeiftungsfätjigteit Don t)unbert 9Jienfd)enarmen

— aber aud) bie i^auft griff 3U, unb man \al), roie

©tiernacfen fid) unter bem @etDid)t oon fc^roeren

Säden neigten.

lieber bicfer großen Dampfer fd)ien eine SBelt

für fid), DOlI atemlofen ßebens, doU ©ile, ooU fraci)en=
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ben (Betons, roffclnben 5lettcngeflirrs. 6pröbc2autc

sogen burd) bic ßuft, als ob auf Ijunberttaufenb

^rQt|d)cn 3ugfetc^ bie tiefe E=6Qite geftrid)en mürbe.

6ß mar ein merftt)ürbige5 2)urd)einanber aller lööl»

ferfdjaften. X)a unb bort fal) man auf ben 93erbecfen

©fjinefen rafd) unb ftill il)rcr !DienerpfIid)t nad)gef)en.

3Jlit if)ren fc^tDarjen 2ßolIföpfen unb grellen 2lugen

im tiefgrauen @efid)t ftac^en bie Sieger 3rDi[rf)en bem

{)eruml)aftenben Strbeitsool! l)crDor. 2[n ber Sf^eling

bcr 9BeftinbienfaI)rer lungerten freolifd)e SD'latrofen.

2tu5 oielen 5ßarenfd)uppen brang ber (Beruc^

bes grünen Toffees ftreng unb tDÜrsig heraus. 2In

anbern Stellen \)aud)te einen ber STtem bes 6übens

an, unb oiele taufenb Giften mit Orangen mürben

in bic ragenben Speirf)er gefc^afft. ©an^e JReitjen

Don ßoren, ooll oon ©tabeifen, aus ben rl)einifc^en

^nbuftricgcbieten fommenb, mürben entleert, unb

l)ellfrad)enb, als gerberfte jebesmal ein ganses ^aus

DoU (Blasmaren, fielen bie ©ifenftangen neben bas

®leis ber i)afent>a^n; bie ganje ßuft mürbe oon

biefem flingenben, brutalen ßärm crf(f)üttert.

Unb 5umeilen gerrife ber traurige, bunfle 6cf)rel

einer Sirene biefen ßärm. Der 2rbfd)iebsgru6 irgenb»

eines Dampfers, ber 2tnter auf ging.

5a — bas mar ber (Brofefjanbel— unb bie Sal5»

luft bes Ogeans mar barin. Der Segriff ber Sterne
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mar aus9elö|cf)t — ha ftanb bie Hultur unö bcbiente

fic^ ber ^onb bcs Kaufmanns unb liefe bie Sraeug»

nifje ber 93ölfer I)ln unb I)cr tau|d)en — il)re Unter«

fd)iebe Qusgleid)enb, it)re ÜiRängel ergönjenb, t^ren

Ueberflufe oerteilenb

6opt)ie begriff, bofe il)r SoI)n feinem IBeruf mit

Ieibenfd)aftlid)er i)ingabc gel)örte.

3n biefem ungct)eurcn leil oolfsmirtf(f)aftli{f)en ße«

bens mitjuringen, ftd)nur 5U beI)Qupten, oieücidjt fogar

in bie erfte 9'leit)e gu tommen — bas mar mol)! rechte

SIrbcit für ein 3RQnne5f)irn unb eine 3Jlannesfraft.

^l)x Soljn Siliert Ijotte fie mit einer freubigen

9'lad)rid)t empfangen. Sein ©ud)en nad) Stapital

mar oon ©rfolg gemefen, menn aud) anbers, als es

eigentlid) in feinem ?pian gelegen. Gin Kompagnon

))atte fid) il)m augefeilt. (Ein Cl)emifer mit 93er»

mögen, ber fic^ mit einer 93ierteImiIIion beteiligte,

mar nun 2Ritinf)aber ber gorbmerte Siliert o. i)ell»

bingsborf, unb ber x^ixma mar im ^anbelsregifter

mie auf ben ©titetten aller i^rer öraeugniffe bas

3ei(f)en „& (Eie." angefügt morbcn. Siliert fagte,

es paffe gut; er felbft fei ber faufmännifc^e, fein

leilliaber ber miffenfd)aftlid)e ®cift.

©r lobte ben Doftor Dorne — fo, mie er ju loben

pflegte, mit bem flugen Sßorbeljatt, ber lange fagt

„es fdjeint", el)e er magt feftauftellen „es Ift".
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„Unb nidjt »o^r, Tluüet, bcr fjrau Dorne

nimmft Du Did) mo^I an, joroett Deine i^ntereffen

unb a3erpflid)tungen es guloffen. Du bift ja aud)

md)t 3um aRüfeiggeI)cn l)ier. — 5öeifet Du — bas

ift bas Orofeartige in biefen ^afenftäbten: bas

SIrbeitcn! 3d) glaub' mol)l, es mad)t bie ©efelligfctt

ein bi6(f)en enger unb [trcnger, unb es !)ci6t, bie

SBeiber I)ätten ju [el)r bas ^räfibium barin — meil

eben alle Scanner fo arbeiten — über ba i[t fein

©ranbfcigneur 5tDijd)en biefen bürgerlid)en 2Iri[to«

fraten, unb I)ätt' er nod) fo oiele SJliüionen, bcr ni(f)t

arbeitete mit aller 2tnfpannung — für fid) unb babcl

aud) nod) für ben 6taot, in 3aI)Irei(f)en GI)ren» unb

Sermaltungsämtern."

„2IIfo ic^ foU nett mit ^ran Dorne fein? ®ut.

Äann gefd)et)en. 2tud) roenn irf) fie nit^t leiben mag.

^offentlid) ift es mir möglid), Dir aud) nod) fonft 3U

nü^en. ^d) merbc Did) toot)! balb bei tJrau Senator

tttmftcr einfül)ren fönnen. Unb oon ba aus tommft

Du bann in bie (Befetlfd)aft."

2tUert Iad}te.

„Oib Dir feine SJlü^e, ajlutter. ^ bin noc^

nid)t5 unb gelte noc^ md)i5."

„Du bift ein i^ellbingsborf," fagtc feine ÜRutter.

(Er lad)te nod) mef)r.

„Dos ift l)icr gana egal. i)icr gelten nur bie
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^Qn|eQti|d)en ^Patrigier, unb mos fonft f)crQnfommt,

mufe fid) crft burd) ©r3iel}ung, ßeiftung unb SScr«

mögen atlmä^üd) ausroeijen. Das madjt's ja gerabe

fo frei unb fc^ön — fid) Ijier l)eraufi^uarbcitcn, mo

alles arbeitet unb man roeife, roas bas ift: ^nbuftrie

unb i)anbel. i)ier fann es mir nid)t pafficren, bafe

mid) einer anrebet — roie Dor'n paar 3[Ronaten mal

in SSerlin Dein (Bro^oetter 35aron 58raQ — Du mcifel

mo^I — ber oon ben ©arbefüraffieren. — ,^a,' fagte

er, »mas, 2tUertc^en, es gel)t bie 6age: Jlofmid) bifte

jeronrben? ßegfte benn nu 'n 2IbeI ab, ober lö^te

fieben :^adm uf be lüten brurfen?'"

Seine 5Jiuttcr ärgerte fid), 2IIs i^rau ftanb fic

bod) nid)t gan3 über foId)en Äleinigteiten. JlTber

filiert amüfierte fid) roieber. Unb er machte 58rag in

Ion unb DDIiene feF)r ed)t nad).

^a, Siliert l:)aite ^umor. (Bottlob. 2Bie il)m bas

l)Qlf in all h^n neuen 23erl)ä(tniffen, mit benen er

burd) feine Xrabition oerfnüpft mar. Irabition Ift

foId)c 5)ilfe unb foId)er i)alt, bad)te Sopf)ie.

Sie fanb it)ren2lelteften ein bi^d)en amcrifanifierl

m feiner ©rfd)einung. 2Iber fie fat) balb, bas mar fo

äl)n(id)bie21rt all ber^anbelel)crren, bie inDorneI)mer

f)altung, bunfel gefleibet, mittags jur 58örfe gingen.

2merts offenes, regelmäßiges ®efid)t mar fafl

bartlos, benn bie minaigen Streifen oor ben 0^r=
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mu|d)eln erfct)ienen eigentlid) nur als SSerlängerung

ber ©d)lä[enl)aare. Gr mar etwas blonbcr als jcin

!Bruber S'lajpe unb, bei glcirf)cr ©röfee, ein menig

DoUer. !Die gleid)en blauen, feft blidcnben 2lugen

l)Qtte er.

„Unb ernpaft, SDlutter," jagte er nod), „bofe

25u mid) nid)t ba bei ben Stmfters als empfel)lene=

trerte gefell|(i)aftlic^e ^Ttquifition anpreifeft! ^d)

[)abe oor ber ^ar\b nod) oiel 5U jd^roer 3U arbeiten,

um mid) In 23er(el)r unb 23ergnügungen einlaffen

5u (önnen."

„2tber toenn Du nid)t in bie ®efeUfd>aft tommft,

l>aft 2)u aud) nie ©elegenljcit 3U . .
."

„3" I)eiratcn!'' ergänste 2tllert oergnügt. „^u,

Wluttn — l^ah' aud) nod) teine 3ßit öagu — nid)t

el)er, als bis id) meine ir)irtfd)aftlid)e ßage aus allen

.^ömpfen I)erau5 ins (Be[id)erte bugfiert ^abe —

"

„2tber bas fann bod) . .
."

„Äann lange bauern. SarooU, SDluttcr. 6iel)

Did) mal um, mit re(^t offenen STugen — mieoiel

OJlänner fommen oor lauter 2lrbeit unb Äampf ums

^rot l)eut3utage gar nid)t mel)r 3ur red)ten 3eit 3um

i)eiraten! Ußenn fie bann fo meit [inb, ^rau unb

Äini) ausfömmlid) unb ftanbesgemäfe ernäl)ren 5U

tonnen, finb fie graul)aarig unb 3U mübe, um fo

bebentüd)e ßebensoeränberungen nod) 3U unter*
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nel)men. tS6) jage mit 2lbfi(i)t: ftanbesgemäfel Vlidjt,

ÜJiutter? SI)e man mit grau unb Äinbern ins Qam«

mertd tümmcrlid)er 93e|d)räntungcn tjinabfintt —
auf eine Dafeinsftufe fommt, an bie man nic^t ge-

tt)öl)nt ift — beffer bleibt man allein — fc^on blofe

aus ä[ti)eti|d)en ©rünbcn."

„2lber menn Du eine n)ol)lI)abenbe tJrau . .

."

2tIIert fd)lofe [eine 3Jiutter in bie 2lrme.

„(Bern, menn xd) mid) befinnungslos in fie oer«

lieben fann. Unb nun fang' nic^t norf) einen oierten

6afe mit ,2tber* an."

„2)u gel)ft refpettlos mit mir um," lad)te fie glücf=

Ixd). „Unb ausreben läfet Du mid) nie."

„Dod)!" bel)auptete Siliert, „immer menn Du

»as fel)r Äluges fagft, unb bas tuft Du ja meiften«.

Unb nun |d)icfe ic^ Dir bie Domes, fie brennen

barauf, Dir einen SSefud) ju matten. Ober nja^r-

fd)einlid) brennt nur f^rau 3ulia — ßia — 3ultana

— fo bergleid)en I)eifet fie, gloub' xd) — benn er, ber

Doftor Dorne, ficijt unb bentt nur an feine S^öu

unb feine Söiffenfd^aft — bie lefetere, fommt mir

Dor, läfet il)m feinen IRaum 3U J^ritif unb Un=

obI)ängigfeit — ÜRabame t)at bie 3ügel. 2Ils CI)C'

mifer ift er großartig. Soüft mal fe^en, ber erfinbet

noc^ roas 5abell>afte5. 2öie man aus Selterroaffer

Schmieröl mad)en fann — ober fonft was . . . Dann
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merben mir ü)UlIionäre, id) jal)!' Ontel Ouft aus —
DJlutter, mcnn Du u)ü§te[t, was bas fo i[t für 'ncn

Kaufmann, ol}ne frembes (Belb arbeiten — na unb

benn fauf id) Dir 3Dlu|d)enfelbe 5urücf. SSis bat)in

empfeljle id) bie girnia 2tllert oon ^ellbingsborf

6t ffte. Deiner gnäbigen inad)fid)t."

6ic \ai) il)m Iäd)elnb nad). Die t5rifd)e feines

SBefens mar fo moljltuenb. 3Jlan ijatte fo bas (Be»

füt)l: er fpielt mit ben Jülüljfeligteiten bcs ßebens

Ö^angboU. Das finb ©iegernaturen.

2(uf Slüerts diät I)atte f^^rau Sopt){e fid) nid)t oer«

laffen fönnen bei \l)xex Dlieberlaffung in i)amburg.

(£r geftanb offen, tiü^ er aus jener ©egenb t>Q

brausen bei i)ammerbroot nur mal in ©efc^äfts»

angelegenf)eiten in bie Stobt täme, unb nie nad)

S)aroefteI)ube ober UI)Ienl)orft ober in bie fonftigen

93illen= unb 2ßoI)nDierteI. ©eine x^Q^rif ""ö f^in

Äontor befanbcn fid) ba, roo bie 5Biüe it)re ganse

Iieblid)e 2BaIb«= unb 2ßiefenDergangenI)eit oerleugncte

unb fid) mit bem graugelben IRiefenftrom in bie

2(rbeit teilte, ein ganjes 9^efe oon Kanälen 3U fpeifen,

bis fie fid) bann burd) ben 5BilIt)afen unb Oberl)afen

enblic^ in bie (Elbe marf, um in il)r ju ertrinten.

Unb 3mifd)en all biefen Kanälen 3ogen fic^ bie

Strafen ber Slrbeit, bes ßärms, ber 3ifd)enben

Dampfpfeifen unb ber grauen unb meinen unb
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gelblid^cn Staubmolfen I)in, mo Siliert fogar, nur

auf tag ?PrQftifd)e unb Sparfanie bebad)t, fic^ aud)

[eine 2Bof)nung genommen t}atte.

©0 liefe Sopljie fic^ benn gern Don x^xau Senator

Stmfter beraten, bie, mie man leid)t merfen fonnte,

es ü\s etwas \l)x !Sutomrmnbe5 empfanb, onbern

3D'ien[d)en bie 9J?arf(f)route ju geben. 3""^ Sttteüer

mar ein großes, nad) 9lorben gelegenes 3ininiw Im

2tm[ter|d)en ^aiife beftimmt morben. Dies lag om

ÜJlittelmeg in f)arDeytet)ube, bel)auptete aber in ber

IReilje ber gum 2;;eil pruntöoüen Sauten unb (Barten

einen fa[t bejcf)eibenen, foliben unb altcrtümelnben

SI)arafter. (Es fei |(f)on oiele (Benerationen tn ber

gamilie, fagte bie Senatorin, unb bereinft nur

(3artenl)au6 gemejen. 2Iber nad) bem großen SSranb

Don 1842, als bos 6tabtt>au5 ber 2Im[ters gejprengt

n)urbe mie \o mand)e5 i}au5, um bem 58ranb (Eint)all

3U tun, ha baute ber ©rofeoater es n3oI)nIid) aus

6eitbem mar nur ab unb ju ber nötige moberne

Komfort I)in3ugefügt morben.

3n einer ber ©trafen, bie oom SDlittelmeg jum

6eebaffin ber 2Iufeenal[ter t)inabfüt)ren, fanb 6opI)ie

bann bie it)r empfoijicne ?Penfion i)ammonia unb

3iöci ongenet)me 3iuuuer barin.

„UBo man arbeiten fann, füljlt man fid) |o[ort

3U ^au[e," jagte bie ©enatorin 2Im[ter.
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Unb barin l)atte fie woi)[ red)t, bcnn als 6opt)ie

Dor bcr Staffelei [ofe, tarn il)r btc Umroelt ganj

oertraut oor.

Scfet begriff fie aud) nicf)t, mie fie an jenem

2tbenb fo flüd)tig über i^r „OWobell" [jatte I)infcl)en

fönncn. 6ie meinte, felbft in it)rem gefpannten

Seelcn3uftanb l)ätt^ \l)v biefes 9Räbd)en gleid) gu

benfen geben muffen.

a)?arielui5 gefiel \l)x. 2iBie gern fal) man iljr in

bas finge, flare 2(uge Don unbeftimmter f^orbe. 5f)r

(Befid)t unb if)re ©eftalt tcaren n)ot)lgebiIbet, bie

3üge mie bie (Blieber mürben oon einer bemerfbaren

Harmonie getragen. 23ieIIei(^t mar it)r 2lusbru(f gu

reif für il)re jmeiunbsmanaig ^af)re.

Die Pflegemutter mar oft gur ©efellfcf)aft babei.

Ss tamen unb gingen auc^ anbere Damen. Offenbar

f)Qtte fie für bie ^ortrötangelegentjeit bas 3ntercffc

i^rcs Äreifes ermecft. ©op^ie bemerfte balb, bog

bie 6enatorin für all it)re Unternef)mungen unb

©efctiöftigungen fic^ gemiffermafeen ein ?|3ublifum

3u bllben pflegte; bies mufete eine 3uftimmenbe unb

lobenbe i)altung einnef)men, bas mar — unbemufet

— bie 23orau5fe|5ung.

„^d) tjabe norf) niemals eine fooerftänbigegamilie

gefel)en," fagte 6opt)ie, als il)r 6oI)n fie am Sonntag

3um Q^ffcn abholte. Das mar fo öiemlicf) bie einjige
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3eit, In bcr er bic ^egenmart feiner SD^utter genießen

fonnte. „2tIIes, roas fic tun, mufe man biüigen."

„Unb mie i[t es mit ber ^erjenstDärme?"

„DI), bie fel)rt ni(f)tl'' meinte bie lülutter in be»

ftimmtem Ion. 2tber bobei tarn il)r bos (Befüt)!:

irgenb mos fcl)lt bod). Sie tonnte fid) aber nlrf)t

flarmad)en, roas. Unbeftimmbarfeiten.

Da nun bie Senatorin firf) bemüht mar, ^rau

B. i)eIIbingsborf ^ier{)erberufen 3U traben, folgerte

ffe baraus bie ?Pflid)t, firf) ber ^ier ^remben eifrig

an3unet)men. Sie mar aurf) oon it)r entsücft. „C^ine

ooUfommene Dame unb fo einfic^tig," fagte fie, toor«

aus ber Senator fd)Iofe, tafi bie URalerin firf) miber»

fprurf)5lo5 Don feiner grau bcoormunben liefe.

ds wärt i^m aber niemals eingefallen, feine

tjrau mit berlei gu necfen.

SopI)ie mürbe oft 3um Diner getoben, bas erfl

I)alb fieben begann, roenn ber Senator feine fauf«

männifd)en unb 9'legierungsgefrf)äfte crtebigt f)atte.

Oft riefen i^n biefe aber fogleirf) nad) lifrf) nod) ju

fpäten Äommiffionsfifeungen micber fort.

2tl6 fie ben 5ßerfc^r ber (Batten miteinonber

einigemal beobad)tct l)atte, tad)it Sopl)ie: eine folrf)c

Sad)lid)teit, mie 3mifrf)en ben beiben l)errfrf)te, orbne

bod) bas Ceben in ber gefd)madDoUften unb nüfe«

lid)ften Oßeife.

120



ÜRarieluis \a^ meift j(f)U)eigenb, in unbefangener

fyxltuuQ aufmertjam unb freunblid) mit am lijc^e

unb antmortete nur auf 2lnreben. 2Ib unb 5U fehlte

fie. Dann Ijiefe es: fie ift 3um Äurfus. Ober: t)cut'

tft S(benb|d)u[e. 6op!)ie erfut)r gelegentlich, bag

3Jlarielui5 einen Äurjus bcfuc^c, in bem jmei ^ro»

fefforen abroec^felnb (ulturgefd)id)tlict)c Vorträge

^)ielten, mit befonbcrer 5ßerüctfid)tigung ber SSoIfs«

\)X)Qkm in allen Reiten unb bei allen 93öl(ern. Unb

bie 2tbenb|d)ule mar oon einer grauengruppe be»

grünbet unb unterl)alten, bie \\d) bie ©rgie^ung un«

el)elid)er Äinber 3ur 5ßflid)t gemact)t t)atte.

3mmer mar bie ©enatorin doU bes ßobes über

bie prattifd)e Slnftelligteit, ben rafd)en 93erftanb unb

bie glü(flid)e i)anb il)rer ^fIegetod)ter.

ajiit immer ma(f)fenbem 3ntereffe beobad)tete

6opI)ie bas 3)^äbd)en. £)I)ne einen oerjdjloffenen

ober auffaUenb ftiUen ©inbrucf ju machen, fcf)ien fie

bod) \\)x Innenleben für fid) 3U l)aben unb ju be»

fcf)meigen.

(Einmal fragte Sophie: „3ft ÜJlarieluis 3i)rc

ÖIutsDermanbte?"

„Stein," antwortete bie Pflegemutter unb fe^te

gleid) auseinanber: „2tber natürlich: fein fc^Iect)tes

55lutl Sßte Ratten mir ein SBefen oon ungemiffer

Stoffe mit unferem 9lamen beden moUenl Denn
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bas mar ja Don oornljercin 2Ib|id)t: rocnn fle fic^

nad) 2Bunf(f) entmicfelt, aboptieren mir fie, jobalb

mein aJiann fünfsig roirb. 2)q5 ift bcnn oud) oor

Dier SQl)ren ge|cf)cl)en. 2)er 93ater oon 9Jlarieluis

mar ein junger 2Ir3t, ber ßefete eines arm gemorbe»

nen, DorneI)men I)anfeatifd)en (Befd)Ied)ts — er fing

gerabe an, leibli(f)e ^rofis 3u betommen. !Da 30g er

fic^ eine ^Blutoergiftung 3U unb ftarb. Die {^rau ftanb

bid)t Dor ber (Beburt bes groeiten ^inbes. infolge

ber 2tufregung ging bie 6ac^e ni(f)t gut aus. ÜJlutter

unb ^inb [tarben. Sie Örau mar aus bem i)annÖDer=

|d)en, aus einer foliben, be|d)eibenen ©utsbefifeers»

familie. 2öir ^aben uns genau nad) allem ertunbigt!"

„Wie traurig," jagte SopI)ie, „mie unau6|pre(f)=

lief) traurig."

„©Ott," meinte bie ©enatorin, „für SJlaricIuis

ift es fd)Iiefelid) ja ein ©lüct gemorben. 93ieUeid)t

I)ötte fie mit entfefelict) Dielen Heineren ®ef(i)roiftern

es tnapp unb unrul)ig gel)abt. ^un tann fie itjre

QnbiDibualität ausbilben. Unb oerforgt ift fie au(^,

roenn fie lebig bleibt. 9^atürli(^ beerbt fie uns nid)t

DoU. 5IReine unb meines OJ^anncs (Befdjmiftertinber

finb aud) nod) ba. 2lber immert)in: fie l)at reidjlic^

3U leben unb tann mirfen."

„Die bemeglid)e 9'^atur unb ^ntelligenj meiner

grau braud)te 2tufgaben," fagte ber ©enator, „ba
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gab id) \l)x bic ?PfIcgetod)ter. Unb ein 33ubget für

it)re [ogialcn 58e[trebungen. Um bie Details biefer

fann id) mid) nid)t fümmern. Sic intereffieren mic^

aud) nic^t. Öd) l)abe anbere ^flid)tßn. 5ßenn meine

grau bie formen unb bas ?8ubget tnnel)ält, fann

fic motten, mos fie roitl."

„!8eibes oerfteljt \id) jo wol){ oon fclbft/' fprad)

feine ?5rfl" f^f)r ftol5 unb entfd)ieben.

2tls bcr gmeite ©onntag l)erannal)te, bat bie 6e=

natorin: „6ie mad)cn uns bas 93ergnügen? SOßir

effen Sonntags fd)on um oier. SBegen ber !Dienft=

boten, bamit bie ^üd)e früher entlaftet mirb. aJieincs

3Jiannes trüber unb f^rau, Sie miffen, Zl)ta

2)aifters (Eltern, toerben Sie bann tennen lernen."

„Sie Der5eit)en unb oerfte^en, roenn ic^ ableljnc.

Sonntags mibme ic^ mid; meinem SoI)n, er l)at in

ber 2Bod)e feine -S^tt."

IRun tüar aber bie Senatorin erftaunt. Daoon

\)attt Sopfjie oon i)eIIbing6borf nod) nid)ts gefagt.

„Caffen Sie i^n bod) bei uns 58efud) mad)en,"

fagte fie, ganj cinfad) über 2tllert beftimmenb.

„Danfe— roie licbensmürbig— mir fdjien aber

—

ja, er mill, glaub' id), 3unäd)ft gans ungefeüig leben."

„STd) — mie Derfet)rt! Das reben Sie it)m aus.

Die gefellfd)aftlid)en 23c3iel)ungen bringen oft genug

9lufecn für ben IBeruf. Das ift allermärts fo."
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3a, Sophie moUte tl)m bie gütige (Ertaubnis

übermitteln. Sie ärgerte fid) mand)mal über fld)

felbft — Slegentennaturen I)Qtten es il)r gegenüber

fo Ietcf)t; es jd)ien gar nid)t 5U il)rer felbftönbigen

ßebenslage 5U pof[en: aber einem ^errjc^erton ont«

mortete fie immer ettras 5U be|(f)eiben.

2Im 6onntag flagte fie es 21llert oor. 2tbcr fle

bot it)n aurf), bei 2Imfters 5!arten ab3ugeben.

©rftens fonntc es t^m roirtlid) nüfelid) roerben, oiel«

Ieid)t traf er ha 5IRänner, beren 2Inficf)ten unb 93er«

binbungen il)m förberlirf) fein tonnten. Unb bann:

f^rau 2tmfter mar gerabesu für fie ein SIgent. 6ie

I)atte es rid)tig fdjon erjielt, ba^ Sopljie toeitere STuf«

träge befam: bie beiben fd)önen Knaben einer ^^QU

^aimbrugt foUte fie als Doppelporträt malen unb

eine fel)r elegante, übermäßig fd)Ianfe SImcritanerin

mit munberbarem 5>aar, bie fid) türglicf) mit einem

SSetter ber i^tau ^Tmfter Derl)eiratet I)atte, als ^alb»

figur. Dieje SSilber follten ebenfalls in bem 9lorb»

jimmer gemalt merben, bas bie ©enatorin jum

2ttelier beftimmt tyitti.

Das mufete man bocf) aud) bebenfen. Unb fomit

oerfprad) 2IIIert feufgcnb, mas ifjm bod) nur Störung

bebeutete.

„SBer ®elb oerbienen roiü, ift fd)liefelid) ab»

I)ängig," fagte er.

124



„2Ber fcins mef)r 3U ocrbicncn braurf)t, tocti er

3U dIcI I)Qt, t[t es nod) otcl met)r."

„(Js lebe ber fleine !Hentncr," rief STUcrt.

„53on bem ^tofife immer jagte, er fei ber f^einb

ber Gntmictlung."

„?Roftö — ©Ott ja — ber arme IRofife. i)örft Du
roo^I mal mos oon feiner O^amilic?"

„Oft f(f)reibt mir bie Jocf)ter. 6ie l)at fid) rül)»

renb 5ÖrtIid) an mid) angef(i)Ioffen."

„9a, ÜJlutter, ba5u läbft 2)u ein. ^offentliif) tut

es 3ulia IDorne auc^. !Du bift fo mütterli(f)=roeibli{f).

Du I)ätteft 3ef)n 3:öd)ter I)aben follen."

„35in 3ufrieben, menn id) nur amei S(f)iDiegcr«

töd)ter betomme."

„Das eujigc 2^^ema." Unb fie Iad)ten.

„Dorne \)ai bod) aud) 3eit 9ct)abt, fi(^ ju ocr«

I)etraten," fagte bie 2Rutter.

„Das lag anbers für it)n. 6r ^at ein Vermögen

oon annä^ernb einer falben 3JiiIIion. ®r mar alfo

unabl)ängtg. Unb bod) — ta er ber geborene 2Ir«

beiter ift — roeifet Du, es gibt fo oiele ©orten oon

Strbeitern — folc^e oon ber 2(rt ber 95ot)rrüürmer,

ftlU, paufenlos, unbemerfbar — anbere mie ^ferbe,

ftolg, fütjn, rafd) — britte mie 6tiere, fraftooU, aber

plump — na, Dorne ift 58ol)rtt)urm. (BönäÜd). 6o'n



Tiann F)ättc ctgentlid) nic^t I)eiraten \oUen. ^ofe

auf — Du toirft frfion |ef)en."

Dornes unb 2tIIert5 SDZutter tiatten 5Befud)e aus»

gstQuf(f)t unb fid) oerfcljlt. 9lun n)ünfrf)te ^xau

^ulio bur(f)au5 eine Begegnung am brüten Ort. Sie

mar noc^ nid)t mit il)rer ©inri(f)tung fertig, fonnte

nod) feine (Säfte f)abcn unb tonr bod) ooU Ungebulb,

bie 23efQnnt|d)Qft oon Slllerts 3Jlutter gu machen. Sie

ftörte bie i)erren ob unb an mit it)rem ^efuc^, tarn

am Kontor DorgefQl)ren unb liefe fid) oon 2tIIerl

immer mieber bie f^abrif evtlären. ©r bQd)te: bie

Inngroeilt fid). Unb er bQd)te meiter, es fei beffcr,

ein tieines ^ßitopfer ju bringen, bamit it)r 5ßunfd}

erfüllt merbe. SJ^orgen nun mar if)r (Beburtstag

Sie !>Qtte fid) ausgebeten, bofe man il)n feiere. 9}l<in

moEte ausmörts effen. Die 3^it, fünf UI)r, toar Sopf)ie

angenel)m, bann l)atte fie fid) längft Don ber SIrbcit

crI)oIt. 5e^t an ben furzen Desembertagen fonnte

man feine Si^ungen nac^ ein Uf)r me^r abf)alten.

2IIs Siliert am anbern 9iad)mittog bas Slontor

»erliefe, um fid) umsufleiben, mar er ctgentlid)

roütenb. SJlitten au« ber fd)önften Strbeitsjeit I)er=

ous! 2Iber er tröftete fid) bamit: gleid) nad) bem

Cffen, roenn has (Beburtstagsfinb ii)ren ©I)emann

nod) ins Iljeater oerfd^Ieppte, fonnte er fid) roieber

über feine 33ü(^cr unb ^orrefponbenjen l)ermac^en.



(Es mar ein greulid)es SBetter. SfJebel. IDiejer

Hamburger 9'^ebel, ber ein 33ruber bes ßonboner i[t.

2tUert [tanb einen 2lugenblicf im (£infaI)rtstor. ^'m--

ter il)m lag bie gabrif, mit iljren ©d)uppcn, aJla»

fd)inenl)au5, 5^ontor unb ßager unb all bem 9'leben»

fram oon Darren, Stiften, SIbfaüfjoufen. Ss mar ein

[euc^tes, Der|d)mommenes 5BiIb oon büfterm (Brau=

gelb. fiicf)tflecten ftanben barin mie oermijd)t oon

naffen ?PinjeIn, ber Sd)ein oerflofe in bas ®rau

t)incin. Unb burd) biefe biete, fted)enbe ßuft tlang

allerlei (Beräufd): pfeifen, ?Puften, bas bumpfe

©tofeen Don Kolben, bas plappern oon OJlafd)inen»

räbern, bas 5ifcf)en oon Sampf.

93or it)m 50g \\d) bie ©trafee entlang, |(f)muöig,

nafe, efel unb unüberfid)tlid). i)inauf, l)inab in

einen graugelben 6d)lunb oerlaufenb, bie ßaternen

oon bi(i)ten Sf^ebelfloren uml)üUt. Unb jeber 2(tem=

3ug fd)mectte nad) ^ot)len.

2)ie 9Jienfd)en fd)ienen 3um 9'iibelungenge|(i)lerf)t

gemorben, bas oerbammt mar, in unterirbifd)en

^öl)len bas (Solb gu |cf)mieben. Unb in SlUerts £)l)r

formte fid) bas ©eräufc^, bas ringsum aus ben

f(t)aurig umljüüten Slrbeitsftätten brang, gum (Be=>

Ijämmer ber ^ß^erge 2llberid)s. Cr pfiff ben 9fll)t)t^-

muB Dor fid) l)in unb ging bem SBürgerfteige nad),

um feiner SBol)nung 5U5uftreben.
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2(Is er um bic 6cfe bog, I)örtc er feltfame ßoutc

— ßad)en, fürs unb rol) — bcn Sd)re! einer t^fQU«"*

ftimme — er jal) niemanb unb nid)t9. Mber bem

Älnng nad) mar bas in ber 9'licf)tung [eines 5Beges.

dx be|cf)leunigte feine 6c()ritte n\(i)t. Denn bas gab

eß I)ier brausen alle 21ugenbli(fe: 58a(gercien

3iüijcf)en betruntenem 9JlannsDoIf unb Ueberlid^cm

2ßeib53eug. Das prügelte fid) unb oertrug fic^.

2tber nun, wo er bem ©timmentlang näl)er fom,

3eigten fid) auf bem SSürgerftcig im feud)ten S^lebel

Umriffe . . . ÜKänner, bie auf ein n)eiblid)es SBcfen

einsubringen fd)ienen — nein, nwren es nid)t sroei?

— Unb im Derflie^enben ßid)t einer umnebelten 8a«

terne f)ob fid) ein 2trm — roieber ein ©d)rei — unb

im gleid)en Slugcnblid, als StUert bas ®efül)l befom,

bafe ba bod) t^rauen gegen ÜJ?ännerrol)eit gu fd)üöen

feien, rannte aud) fd)on eine tDeibIid)e (Beftalt hal)tr

unb gegen ii)n an unb meiter — mie befeffen. Xau»

melnb l)inter il)r brein ein 3Kenfd) — 2(üert fd)ob

it)n bei 6eite — plump fd)lug ber f)in — fc^roer, mit

Körper tun, bie alle Wa(i)i über it)re ^Bewegung oer»

loren I)aben. 60 blieb er liegen unb fd)impfte lallenb

über bie naffcn Strafeenfteine roeg. ^uQlßift) fa^ SlUert

auc^ fc^on, iia% la an ber f)ausmauer fid) eine ©eftalt

Iel)nte — mit bem JRücfen fic^ feftftemmenb — ben

gebogenen red)ten 2(rm erI)oben, \t}n mit gum ®d)u(j
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Dor \i)x ®cfid)t ^oltcnb, mit öer ßinfen ben 2ßann

abiDeF)renb, her auf [ie ctnbrang. —
„(Een lütten Söten — cenen lütten 6öten . .

.,"

fagte ber f)eifer.

Sd)on toar 2tIIert neben bem Äerl unb ftiefe i{)n

mit [tarter fjauft aurüd. STuf biefe gang unoer»

f)offte 6r|d)ütterung [eines @Ieid)gemid)t5 mar bcr

2Ingetrunfene nid)t gefaxt gemejen — mit grotesfem

Xappen, bie 2Irme in bie ßuft ^ineinf{f)Iagenb, Der=

|u(f)te er fid) cor bem f^all 3U bema^ren. (Er I)attc

auf ber ©teEe bas meiblidic 2Be[en oergeffen unb

mar ooU 9ßut auf ben 6tofe unb roi)rte allerlei Un=

flares unb 3Sebrol)lid)e5 cor firf) l)in unb freugte

ft^iüanfenb auf bem 23ürgerfteig, unb mar ent=

fd)loffen, ficf) foroas nicfjt gefallen 3U Icffen — unb

überl)aupt fo'n Äerl — mos unterftanb ber fid) l)ier

— [tiefe einen meg — roenn man blofe mal eben mit

'ncr I)übfd)en Deern 'n bÜ5d)en nüblid) [ein moüte

— nee, fo mos braud)t man fid) nid) gefallen au

laffen — in 'n ßeben nid). — Unb [ein 3orn=

gemurmel nerlor fid) — bie mit ben 21rmen nad)

^alt ausgreifenbe, t)in unb l)er oagobunbierenbe ©e^

ftalt Der[d)lang ber 5lcbel.

Siliert [tanb oor bem jungen 9Jläbc^en — ober

mar es eine tJrau? (Bel)örte [ie in bie[e (Begenb?

6ie trug einen [el)r einfad)en langen ^aletot — il)r



S)üt xoav Don bcr größten Unfd)cinbarteit — bennoc^

l>Qtte 2lüert jofort bas (Be[ül)I: eine Dame.

„^offentlid) i[t 9l)nen ni(f)ts gefd)el)en?" fragte

er pfttcf).

„Vle'm. Sanfe. SJkn i[t ja immer mal 5"'

bringlid)feiten ausgejefet. 2Iber biefe beiben 9Se»

trunfenen maren gräfelid).'"

Sie bücfte fid) ein menig unb frf)Iug iljren aJlan-

tel üb. Durd) Slllerts i)irn blifete ein ©ebante: ein

5>QUeIujaI)mäbc^en? 2Iber nein, bas mar nid)t btc

^leibung ber Heilsarmee.

„Unb Dort) ift tDeggelaufen," ftellte bie Dame

nun erft feft, „es jd)eint . .
."

„^a, mir lief eine Dame in bie 2trme unb oorbei

— aber ber 3Jienfd) ba fiel \)m — id) \a\) — 6ie

I>atten mid) nötiger!"

„Danfe. 9a — Sie famen gur red)ten S^ii . .

.

2tber Dorr)?" Sie fd)ien 3U überlegen.

„i)interbreinlaufen roäre nic^t ratfam," fagte

SrUert.

„Unb rufen unnü^," meinte bas junge aWäb(f)en.

Unb naä) einem turnen 58efinnen fügte fie t)in3u:

„3d) mill ein roenig l)ier märten. 2öenn meine

greunbin In einigen 9[)?inuten nid)t gurücffommt,

mu^ id) annef)men, ba^ fie nad) ber 2Imfinffftrafee

gerannt ift, um bie 35a^n ju erreid)en."
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„6ie erlauben, bn^ id) mit SF)nen marte," [agte

2IUert [el)r l)öflid) unb [el)r be[timmt. (Er oerftanb

es, eine äufeerfte 3urü(fI)Qltung merten 3U laffen unb

Sugicid) auf eine I)errifc^e 2lrt 3U seigen, ba^ es nicf)t

[eine Sad)e |ei, eine junge Dame unbe[d)üöt ju

laffen. Sa, [ein Ion mar beinatie unfreunblid). (Er

[üljite ungefäljr: fie foll um ©ottes miüen nid)t ben=

!cn, ba^ [ie oom S^^egen in bie Xraufe fam.

6oId) [tattlicfjes SD^äbd)en! 2ßas tat bie I)ier in

ben büftern ©trafen?

9^un \at) er geroi^, es mar eine Dame. Das

tiare, graue, fid)er büctenbe 2tuge [tanb in einem

(Be[id)t, beffen 3üge |el)r geminnenb maren. 95e--

fonbers ben Munb fanb 2(IIert munberf)üb|(i) — fo

flug unb in ben tiefen 2BinteIn oerftecft ein Iiebli(i)e5

ßädjcln. — 2ßenn er bas borf) Ijätte t)erüorrufen bür»

fen! 2tber er begriff, er mufete barfd) unb fern unb

ftreng bleiben.

2(uf feine (Erflärung, mitroarten gu roollen, neigte

fie äuftimmenb ein menig ben ^opf, oerbinblicf) o^ne

jebe a3er(egenl)eit. ©erabe fo, als ftänbe man auf

bem ^artett unter ftrat)Ienber Ärone sufammen unb

ni(i)t auf ber naffen ©tra^e im graugelben Diebel,

ber ben i)immel oon ber ©rbe fd)ieb unb auf allem

ßebenbigen laftete, als fei ein Df^iefenfeffel barüber»

geftülpt, unter beffen IRanb l)erous nun ber üble
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Srobem nid)t enttüeirf)en fönne. Die 6tabt rumorte

borin, urtb bie ßidjter glommen — alles flofe m=

einanber, löne, ©troljlen, ^^ormen, f^fi^ben — alles

mar roie 3ufammengemifd)t oon einem feuchten,

graujdjmarjen Cumpen. —
6ie roarteten — oielleic^t fo lang.e, roie man bis

I)unbert 3äI)It, |d)U)eigenb.

Das mar [el)r lange.

©in paar Scf)ritte H)eiterl)in, auf bem tJal)r=

bamm, ben ^antftein bes 35ürger[teigs als ^opf=

fiffen benu^enb, lag ber ^erl. Sr |cl)lie[.

aJian \al) i^n eigentltd) nur, roeil man raupte, ba

lag er. Der S^ebel umljüllte il)n bis 3ur Unbeutlidjteit.

„Gs müfete gleid) 3ur näcl)[ten ?ßoli3eima(f)e tcle=

foniert merben," jagte bie Dame, „ber OJlann tann

fid) ben Xob Ijolen."

„^eine 6orge. 58etruntene nel)men feinen

6d)aben."

„Diejer 2llfol)ol . . .," fprad) fie bebauernb.

Unb fo farf)lirf), als flögen i^re ©ebanfen 3uglei(f)

über bas ganse (Bebiet ber Semegung gegen ben

©cfjnapsteufel. Sefet famen ein paar jungen Dor=

bei; ber eine fcf)tampte auf ^ol3pantoffeln, es floppte

I)cU. Sie blieben bann bei bem 25etrunfenen fteljen

— [tiefen il)n an — laii)ten — riefen ein Sct)impf»

roort unb gingen roeiter.
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„2Bqs tl)nen Gntfefeen fein [ollte, tft if)ncn ein

3u5," [agte bic 2)amc.

„!5a," bemerftc 21llert, „bas i[t töo^I bie |d)tDic»

rigfte Slufgobc ber 23oItser3ieI)ung, bas ßaftcr als

Softer begreiflid) 3u madjen."

„STufgabc — nod) für 3Ql)r3ef)nte/' gab fic gu.

Sie \al) immer nad) ber 9'lid)tung I)inau5, bie

iljre ©efäljrtin bei ber O^Iud)t genommen t)atte. 2tber

in bem fpärlidjen ßeben ber ©trüfee erfd)ien bie ©r-

m^rtetc nicf)t. Um ben Setruntenen bilbete ficf) nad)

unb nad) eine fleine ^wfdjQu^rQruppc-

„Sie 2)ame fdjeint nid)t umgefeljrt gu fein," fagte

SrUert.

„9'iein roirflid), id) glaube aud), fie tommt nidjt

Surüd."

Unb bann ermog fie laut: „(Ss mirb für mid) am

beften fein, nad) ber 2fmfindftrafec 3U get)en unb bie

9'tingbat)n 3U nel)men — mir maren nod) nid)t fertig

— aber allein — iias foUen mir nid)t . .
."

„Sie geftatten, baf3 id) 6ie begleite," fprad) er

mieber in feinem beftimmten Ion.

„©el)r gütig. 3c^ l)abe feine O^uri^t."

©r l)ielt fid) neben iljr. Unb er bad)te: id) toerbe

nid)t fragen — fie roirb üielleid)t oon felbft etmas

erflören — eigentlid) mü^te iljr (Befül)l H)r bas ein»

geben.
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Sie fpürte oieUeidjt aus feinem taftoollen 6(f)tDet«

gen feine ©rtoartung I)erQU5. Senn plö^üdjfagtefie:

„6ie I)aben roof)! erraten — meine ^^reunbin

unb xd) roaren auf 9Begen fojialer 33emül)ungen."

„©0 mos bergleid)en taii)t' \d) mir — STrmen«

pflege — i^rauenoerein — fromme ©rmal)nungen."

„Sie lefetercn nid)t. Ser SSerein, bcm meine

ajiutter DorfteI)t, oerquirft nirf)t tird)Iic^e ?)8ropa»

ganbo mit rein menfd)Ii(f)en ?13flid)ten. 2ßir be»

fc^äftigen uns oor allem mit ber ^Rettung gefoUener

ajiäbd)en unb unel)elid)er ^inber."

„Sel)r \d)ön" fagte Siliert, „aber es ift für

Samen immer mifelirf), fiel) in bie Önbuftrieoiertel gu

magen unb obenein in fold)en bunflen ^lac^mittags-

ftunben unb in foIrf)em 9lebel."

„9Bir gel)en immer 3U sroeien. Unb id) bin nun

einmal OJ^ontags oon oier bis fe(f)s an ber ^eil)e.

2Better unb ßid)t fann man fid) nicf)t au6fu(i)en. 3m
5rül)ling ift es freilid) k\d)tev."

„©näbige ^^vau," fprad) er roarm, „es ift fet)r

fd)ön, menn Samen am fo3ialen 2tusgleid) mitarbei»

ten — id) l)abe nid)t bie (£l)re, 6ie, 9l)ren 5ßerein

unb feine 2Irbeitsmetl)oben 3U fennen — aber id)

l)ah' 3U oft gefel)en: bas Silettieren in ber fo3ialen

i^rage erbittert oft bie ^Betroffenen mel)r, als ta}^ es

fie erl)ebt."
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„Unfcr 33erein i)ai \d)on oicl 6egen geftiftet unb

befonbers burd) 2tuftlärung bie I)erQnrüQd)fenbc

tt)eibllrf)e 3ugenb gefd)üfet. 3cf) glaube jagen ju

bürfen, ba^ mir taftooll DorgeI)en. 2ßir oermeiben

[ogar, burd) unfere ^teibung 9leib 3u ermecfen."

2lber ha maren [ie nun. 2)ie6tra^e, surßinfenoon

UDeiten ?j3lä^en, noc^ in ber UmtDäl3ung begriffenen

STnlagen, oon großen ^Bauten, ^laufen unb 2Sat)n=

überfül)rungen flantiert, mar doU ßeben, ba5 aus bem

9lebei auftaucf)te unb mieber barin oerfd)U)anb.

Sie mußten auf bem 9lanb bes ^ßürgerfteigs

einige SOlinuten warten, bis bie rirf)tige 58af)n fam.

3meiö breimal glül)ten bie ßaternenaugen elef=

trif(^er 2Bagen f)eran, unb oben, Dorn über iljren

Stirnen, erI)ob \xd) im transparenten ßicf)t \l)xe 3al)t-

Die erl)ellten f^enfterrei^en glitten oorüber, unb

man \al) brinnen all bie 5Hücffeiten biefer SDIenfrf)cn,

bie einem fremb maren, oon beren ^a\:)xt unb :^\tl

man nid)ts mufete, unb bie bod) ba, I)eII unb marm
unb gefellig, ein Stücf bes eigenen fiebens ausju^

mad)en |d)ienen.

2tIIert I)öttc ja nun gel)en fönnen. ^ier ftanb bie

Dame fi(i)er. 2tber irgenbeine Gmpfinbung t)ielt if)n

an il)rer Seite feft. (£r ermog, ob er \\d) oorftellcn

joUe. 9lein. Das erfcf)ien \i)m jraecflos, faft 3u=

brlnglid). 5Ö03U einen Sflamen b^rfagen, ben [ie
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Dielleic^t nirf)t ocrftanb ober ntd)t bel)ielt unb nad)

einer I)alben Stunbe tl)rem 3D^ann, menn fte il)m

biefes 2lbcnteucr er3ät)Ite, ni(f)t einmal met)r n(f)tig

miebergcbcn tonnte.

6ie I)atte bie 2lnrebe „gnäbige grau" nid)t 3U»

rücfgemiefen. 23ieIIeid)t, nein geroi^, meil fic 3U«

treffenb mar. 2tber es fonnte aud) [ein, roeil [ie bem

fremben f)errn feinerlei 2Innäi)erung 3eigen unb ge»

ftatten moUte. 2öenn man in joId)er 2age jagt, roer

man ift, fann ein Xaftlofer gleid) oiel fragen . . .

Si)re i)altung mar oon einer gana ungemöljn='

tid)en Sid)eri)eit. —
StUert oerftanb moI)I: befte Sr3iel)ung.

„6ie braud)en fid) meinctmegen nun mirtlid)

nid)t länger gu bemüi)en," jagte jie.

Gr tad)te rajd): menn 5IRutter nun nic^t auj micf)

martete, fönnte \ä) flunfern unb tun, als menn bies

eben mein 5ßeg gemcjen märe, unb als menn id)

genau auj bieje 5BaI)nlinie \i\b\i warte.

2(ber iljm blieb nid)ts anberes übrig, als jeljr

förmlirf) unb ernjtljajt bcn S)ut 5U lüjten.

„2l(f) — meine 5Bal)n," riej jie gletdijeitlg.

Unb nidte unmilltürlid) bem nod) Jemen 2Bagen

3U, ber ^eranglitt, ein bemeglirf)er Olasfajten ooH

ßid;t unb (Bejtaltcn. Unb ber burd)l)ellte bide S'lebel

fpann um il)n einen Sd)ein.
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„^d) bonfe ^l)mn r\od)mah/' jagte fie nod) rafd)

unb fel)r freunblirf). Ss mar, als ob biefe allerlefete

©cfunbe, bic glcic^, gleiti) Qbgefrf)nitten roarb üom

foft |rf)on ^QÜenben SBogen, iljr bie [Qd)Iid)e 2(rt unb

bie ftrenge 3"rüdI)Qltung etvoas na^m.

Unb il)re grauen, flaren Stugen ftra^Iten ll)n

toarm an — bas mar mie ein ^ufcf). — Da griff

|d)on it)re ^anb nad) ber ©lange bes Irtttbretts,

unb fte mürbe förmtid) ^ineingegogen in tas (Be-

bränge Don 5IRen|d)en, bie bcn Hinterperron füllten.

— „5Befefet!" [c^rie ber ^üljrer — ber 2öagen glitt

fd)on meiter —
Ißorbei.

Stllcrt (am fid) ein biBd)en bumm oor, als er

nad) ein paar Her3fd)Iägen merfte: er ftanb nod)

immer ba . , .

(Er begann roieber pfeifenb oor fid) tjinaufummen

unb [d)ritt fc^Ieunigft ben Sßeg surüd. ©r mufete

borf) In [eine 5ßoI)nung unb \\(i) umtleiben — in

biefem 93orl)aben unterbrad) iljn ja bas 2tbenteuer

ber Dame. f)m — STbenteuer? 6ie jd)ien es gar

nid)t als fold)e5 aufaufaffen. S3BeId)e (Belaffenl)eit fie

fofort 3eigte. 9SieIIeid)t I)atte fie fid) (aum mal ge=

ängftigt — w'dl)xenb il)re greunbin mit einem 6d)rei

baoonlief. (Sine (üt)Ie, tapfere 6eele? Ober fo er»

fal)ren? ßief DieIIeid)t jal)rau5, jnl)rein in ben i^öfen,
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(Bangen unb büfteren Strafen unif)er, als (Engel ber

5BarmI)er3igfeit? Dber mar eine oon benen, bie be=

iDu^t Ijalb, \)alh uneingeftanben ein lüfternes 3nter»

effe an ben 9'lad)tjeiten bes Gebens Ijaben? Konnte

and) eine oon ben [osialen ^riefterinnen fein, bie fid)

einbilben, mit etlid)er (Ellbogenfraft, 18ro[cf)üren,

23erfammlungen unb (Be|d)rei laffe [id) alles au5=

gleid)en? !Dic mit bem 5Bol)üun unb ber 6ittlid)feit

gleid) bie 58orI)errfd)aft ber x^xau befeftigen mollen?

9Ber fonnte bas miffen. 93ieIIeid)t oon allebem

ein (Bemijd) — mie meistens

6d)öne STugen I)atte fie unb ein flugcs, liebes

@efid)t. Unb eine (Beftalt . . . Sonnerroetterl

bockte 2IIIert.

Unb als er Iäng[t in [einer 3öot)nung mar unb

\id) mit feinem Äragenfnopf t)erumfd)Iug, roeil oor

lauter (Eile feine Q^inger tapfig maren unb bas

Änopflorf) im f)al5bünbd)en bes 9}?anfd)ettenF)embes

fd)ifanös 3ufammengeplättet ftf)ien — felbft mitten

in biefen Umfleibeärgerniffen ba(f)te er immerfort on

bies fluge, bet)errfd)te ®efid)t.

Ob ber Tlann bas mot)I mag? fragte er fid).

iffienn fie einen SD^ann t)atte.

2tber bod) maf)rfd)ein(ic^. 6d)on bie l^mede bes

93ereins, bie fie mit furaen ©orten ftreifte, fd)ienen

bas ju oerbürgen. — ©in 93erein, ber bie t)eran=
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a)Qd)|enbe meibltd^e $3ugenb burd) ^Tufflärung oor

bem fittlid)en ^aU bcn)al)rte — burc^ fejuelle 2(uf=

flärung natürlich — benn wie jonft?

Unb 2tllert I)attc alsbalb einen f)umon[tifd)en

©cbanfen ba^u: unb roeil ber 93erein mo^I jpürte,

bafe 2tufflärung I)ier unb ba ermunternb mitten

fonnte, jorgte er aud) gleid) für bie unei)elid)en

^inber.

UnroiUtürlii^ fiel i^m feine feiige alte Xante

Ü)lala)ine ^atoro auf 2BeIfin ein. Sie lie^ ganje

ajlaffen oon ^attuntleibern für bie ^atagonier

näl)en, um fie Äeufd)l)eit 3U lehren unb in it)nen ben

SSegriff ber Unanftänbigfeit bes Städten gu ermeden.

Unb u)ie lante ^Patom bann entfefet ojar, als \\)x

irgenbein ©lobetrotter 3ufd)U)or, bie ^^atagonier

gingen infolge ber SSefleibung ein. t^rüljer roaren

fie blo^ mit %eti befd)miert gemefen, ba troff bas

9Jieeru)affer, in bem fie fid) gur 9ial)rung5fud)e auf»

l)alten mußten, perlenb oon i^nen ah. iÖefet flebten

bie naffen ^attunfleiber iljnen am ßeib, unb barin

tonnten fie bem raul)en ^lima nid)t trogen. 6ie

betamen Sd)roinbfud)t, (^rföltungsepibemien unb

ftarben mie bie fliegen. 9Son ha an legte Xante

^atou) jeber ©enbung oon ^attuntittetn oiele

Ratete Kamillentee, SSruftbonbons unb fogar 2(nti=

prjrin bei.
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2tllert lQd)te in fid) t)inein.

SBenn [idj ein (Erlebnis in i)umor Quflöft, foUtc

es eigentlich) überrounben fein.

2tber auf ber x^a[)xt ju feiner 3Jiutter fielen i^m

immer toieber bie grauen 2Iugen ein unb ber rci»

3enbe 2Jlunb.

(Sin 5IRunb 3um Püffen.

3^eue mollte iijn anmanbeln. (Er l)ätte, bei aller

formooUen i)altung, unternel}menber fein foUen —
fid) boc^ öorftellen — ober menigftens burd) eine

grage irgenbmie es l)erau5betommcn muffen,

„fjrau?" — „gröulein?" —
Fräulein — f^räulein? bad)te 2tllert topffd)üt»

telnb. 3a, mer fonnte bas miffen. i)eut3Utagel 2ßo

ftolse (Englänberinnen SDiinifter oerprügeln, um
il)nen il)r Stimmred)t begreiflid) 3U mad)en. 2Bo

junge 2)amen in öffentlid)en 93erfammlungen SSor«

tröge über ?)3roftitution I)alten. 9Bo in ^^rauentöpfen

bie (5d)aml)aftigfeit oon ber 2Biffenfd)aftlid)feit Dcr»

bröngt marb unb garte Iöd)ter aus Dornei)men i)äu«

fern, ol)ne (Erroerbsnot, fid) gum Stubium aller

OJlönnerberufe brängten

„Sa, ju, man fann nid)t miffen 2)ie Um»

riffe fd)manfen."

^lö^fid) fiel il)m ein: 9ßenn ber ^erl fo meit gc«

tommen roörf, feine ^Begier 3U befriebigen . . . Siliert
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l)örte förmlid) mit öem (Sel)ä(i)tni6 feines Ot)res

nod)mal5 biefe lall^nb I)ei|ere ©timmc brüllen: „en

lütten Sötcn . .
."

©r fonnte |(i)on etmas ^iaii. Cr mufetc, bafe bas

93oIf ben ^u§ „einen Sü^en" nannte . . .

3a, roenn ber Äevl [einen gierigen 9BiUen ge=

fricgt ptte . . .

Unb bei ber 93or[tcIIung [tieg i^m bas SSIut 511

Äopf Dor 3orn — eine iDunbcrlic^e, jd)rectlid)e %vi

(£ifer|urf)t, in 2(ng[t oerfleibet, pacftc H)n . . .

23iel mef)r mar bas als bas blofee 58e|d)üöergefüt)l

bes SD^annes, ber tetn SBeib antaften jctjen mag . . .

Unb aus biefem 3orn ""ö (Efel t)eraus über ben

2tngri|f, bem [ie ausgefegt geroefen, jagte er ftd) ent»

fd)Ioffen: „6ie f ann feinen SDZann l)aben . .
."

2ßeld)er Tlann möd)te fein i^eiligtum |oId)en

®efal)ren ausfegen?

(Er rourbe traurig. Srgenbein unbegreifli(f)e6,

iDeil unbeftimmtes ©efül)l legte ficf) mie ein Druct

auf feine frot)e ßaune.

'Oei feiner 5IRutter fanb er 23efud). ®r erfannte

*^^bie Same fofort, er I)atte itjr Silb auf ber

Staffelei bei feiner 2Rutter gefeljen als einen fcf)on

ausgefüt)rten Äopf, ber <iuf ber großen, fonft nod)

meinen ßeinroanb ftd) abl)Db, njäl)renb bie ßlnien
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ber ©eftalt nur doii ein paar Äol)Ie[trtct)cn ün=

gebeutet maren.

Unb Zl)ea 2)aifter jagte, ba^ fie fid) für feine Un=

pünftlid)feit bebante, fonft mürbe fie il)re geliebte

grau Don i)eUbing5borf nur für fünf OJlinuten gcljabt

t)aben. 3e^t aber erI)ob fie ficf) eilig unb 30g unrul)ig

unb jerftreut il)ren ?Pel3fcl)al l)öl)er um bie Sd)ultern

unb tarn bod) ni(i)t fo red)t 3um tnappen, legten 2Bort.

„Sa, unb ujas id) ganj oergeffen l)ab'" fagte fie

l)aftig, „CS intereffiert ©ie bod)? — 6ie fd)äfeen

bod) ben a«ann? (Bott, biefe grau! gabell)aft.

Die Stleinc war oorgeftern bei mir unb gab mir nod)

taufenb ©rüfee an ©ie auf unb ersäljlte, t^a^ fie, fo

mie I)eute, nad) ©antt SSJiorife abreifen mollten. 2)a

fei bann bod) ßeben unb llnterl)altung, an ber

man trofe ber 2^rauer teilnel)men fönne."

©opl)ie erriet, \}a^ Don ber ^^xau unb 2^od)ter bes

oerftorbenen i^reunbes bie 9lebe fei.

„Unb Xulla meinte, Diel lieber fül)re fie mit mir

nad) 5>amburg — id) l)ätt' fie gern eingelaben, mit»

3ufommen — bei meinen Sltern ift ja ^la^ in ^üüt

unb t^üllc — aber fo 'n frcmbes Clement — unb

gerab' fo 5ßeil)nad)t — bas mögen ^a unb Ma nid)t.

Unb aufeerbem, mir moUen ja gleid) nad) 5^eujal)r

felber 'n fleinen 9lutjd) nad) ©anft OJiori^ mad)en

- ja - -"
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6ie atmete roie eine, bie beim ßaufen bie ßuft

oerloren I)at, unb jd)lofe: „2Iber nun mufe id) töirflid)

gel)en."

„2tbt)altung über 2tbt;Qftung/' fd)Qlt 2tUert. 2Iber

er jagte nid)t, roeld)er STrt bie feine getoefen fei.

9latürlid) fafeen bie Domes fd)on in übler ßaune

in ber ^alle bes i)oteIs 21tlantic, tüo 3rDifcf)en ben

riefigen ©äulen, auf bicfen Xeppid)en, bie t)er=

fd)iebenen 6ifegelegenl)eiten oon fanftem ßi(f)t be=

ftraf)It mürben unb red)ter i)anb ein (leiner 9Binter=

garten mit meinen ©artenmöbeln eine getünfteltc

SrüI)Iing6ftimmung t)erDor3urufen Derfud)te.

2Iber im 2tugenb(icf, mo t^rau i^ulia Dorne 2IIIert

faf), ftrot)(te i^r ®efirf)t auf.

6ie ging it)m unb feiner aJlutter entgegen. %a\i

mit ßeutfeligfeit. ^ebenfalls mit ber 93erbinblirf)(eit

einer, bie oon fic^ bie I)ot)e SDleinung I)at, anbere

burd) \l)x 2Befen unb Dafein ju erfreuen. Das mar

fo bemerfbar, ha^ 6opI)ie ftu^te.

Unb überhaupt mar fie erftaunt: fie f)Otte ein

junges ^aav ermartet. Diefer 2Rann mufete über

oicrgig, bie i^rau über brei^ig fein. Der Tlann fat)

ein menig gebüdt aus. ©eine 2Iugen maren I)eII unb

ausbrucfslos. Dod) belebten fie fid) unb glimmerten

mcifelid), roenn er fprad). Das i)aupt mar faft tal)\,

bie 3üge regelmäßig unb angenef)m. Cinen (ursen,
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trocfenen ir)u[ten, ber an itjm auffiel, fonnte man

für eine gebantenlofe 2IngeiroI)n^eit nel)men,

2Bic ber Tlann \o mar, oerfdjroanb er burd)au«

neben ber auffallenben unb fe{)r betonten Crfd)einun0

feiner f^rau. 6ie roirtte, mie fte Iäd)e(nb in ber oor«

teilljaft gebämpften ^Beleuchtung ftanb, fel)r reijDoU.

6opI)ie mit il)ren fd)arfen 58eoba(f)teraugen fal) es

rafd): bas mar eine oon jenen bleichen, neroöfen

grauen, bie je nad) i^rer Stimmung unmiberfteF)nc^

an3iet)enb ober bemitletbensroert Derblül)t erf(f)einen

fönnen. 23on jener gefäf)rlid)en, unregelmäßigen

Sd)önf)eit, beren ©injel^üge man immer oergißt,

meil bie Slugen in bem @efid)t triumpl)ieren. @rofe

unb fdjmars maren biefe Slugen, unb fie ftraF)Iten

unb flammten, als bräd)e ein fprül)enbes, gel)eime5

Innenleben unaufl)altfam baraus Ijeroor.

2tl5 man bann, na6) Grflärungen, (Entfc^ulbigun»

gen, (Blücfmünfrf)en, im großen Speifefaal an einem

runben Zi'](i) faß, oor ber ^uptmanb, in ber !Reil)e

Dieler anbcrer fol(i)er 2;ifd)e, ba tarn eigentlid) nidjt

bie unbefangene ßebbaftigfeit ber Unterljaltung auf,

mie man oon ber (Belegenl)eit unb smifc^en oier ge«

fdjeiten, burcf) 3ntereffengemeinfcl)aft oerbunbenen

9Jlenfd)en bätte ermarten bürfen.

i^rau 3ulia rorf) sumeilen an ben tKofen, bie
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unb faf) \f)n bann hahtx immer mit einem tiefen

©lQn3 in ben 2Iugen befonbers oertraulid) an.

2tuf einige I)alb fragenbe 58emerfungen 6opI)iens

I)in er3äI)ltG Doftor Dorne, bofe er bistjer ein [tilles

(Belet)rten(eben gefül)rt ):)ab2, in [einem fiaboratorium

for|cf)enb unb efperimentierenb — Qud) l)abQ er

einige ©rfinbungen gemQ(f)t unb patente barauf

genommen — aber 5ur reif)ten 2lusnu^ung fei nid)t9

gefommen — er ^obe immer 3ögernb gemartet —
fid) nid)t in bos I)od)gefteigerte Äonfurrenjleben ber

d)emifcf)en önbuftrie I)ineinbegeben mögen — in»

beffen, bie 2(nforberungen b^ute feien feljr gro^ —
eine Sflente mit bem (£t>Qrafter ber feften (Brenne im

vJinanäiellen merbe oft unbequem — bie Xöd)tet

iDud)fen fjeran — unb fo entfc^Iofe er fid), fein (Selb

arbeiten 3U laffen. — Der gemeinfame 33efannte, ber

tl)m Dorgef(i)(agen batte, fic^ HUerts jungem Unter«

neljmen ansufdjlie^en, voav \l)m autoritatio.

6op!)ie \pvad) ben 3Bunf(^ aus, bie ißcrbinbung

möge beiben teilen 3um 6egen gereidjen. 2lber es

fam nur gan3 Ijöflid) aus iljrem ajlunbe, faft

3erftreut.

„3d) ftellte meinem 2Jlann cor," fagte O^rau Sulia

Dorne — fie fprarf) oft etmas ftodenb, als furfje fie

ben beften 2Iusbrucf unb rooUe nid)ts übereilt ober in

nadjiäffiger ^orm fagen — ,Mh er gerabe3u ein Un»
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red)t begcfje, tücnn er feine 2ßiffen[d)aft, bte irf) be»

tDunbere, nid)t ausnufee. 60 bcbeutenbe 93er»

anlagungen unb [0 unerijörte ^enntniffe bar[ man

f)eute ni(f)t als ?)3r}oatgenufe fultioieren. !Die 2tllge»

meint)eit l)at ein 5Red)t baran."

Unb \\)v 2Jlann fal) [ie aufmerffam unb mit einem

leifen banfbaren ßörfjeln an.

5m (Brunbc nal)m nun bie ^^rau bas ©efpräd) in

bie i)anb.

2(IIert I)örte 3U. ©r [al) mol)!, bie jcf)tt)ar3en 2(ugen

{)atten oiel (Büte für il)n — er empfanb bas Don fern

— roie ein 6d)aufpiel — fein neues, tein ungemö^n-

Iirf)es — aurf) biefe fleine lafelrunbe I)ier unb bie

fad)t f)ufd)enben Kellner, bie leifen (Bäfte an ben

onbern Iifd)en — bie ftill g(ül)enben ßicf)ter 3n)ifd)en

ben Prismen fpürte er. — 93or feinem geiftigen 2tuge

mar ein anberes 58ilb: fiebrig, graugelber 5^ebel,

fted)enbe i^ßU'^tigfeit ringsum, ^ol)(engefd)macf in

ber ßuft, trüb umflorte ßaternen unb mifetöniges

(Brölen. Unb ba3roifd)en bas fluge, liebe 2Ingefid)t,

blonbe ^aare unb flare, graue 2Iugen.

Das Ijab' \d) getröumtl had)te er.

2Iber bies t)ier mar Ußirflid)feit: Die fd)öne x^vau,

bie aufblül)te mie eine ^eric^orofe unb, im 93er»

gnügen, gefallen 3U mollen, oon allen Seiten beachtet

3U merben, immer reisenber mürbe . . .
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„(Er3äl)Ien 6ie mir bod) etmas oon ber i)Qm=

burger (Be[cII|(i)aft. ^l)v 6oI)n jagt, Sie jeien |o

fd)QrmQnt <iu[genommen tüorben. äöir muffen uns

orientieren — mit 18orfid)t n3ät)Ien — bis Sngeborg

unb Dolores ermad)[en finb," mit einem ßäd)eln

barüber, bo^ man il)r ja bod) nie bic erröad)jenen

Zödjtex glouben toerbe, jagte jie es — „ja, bis batjin

muffen mix einen feften ^reis l)aben. — Tlan tann

ja nid)t efflufio genug fein — es f)eifet, eine ^Tuslefe

treffen ..."

„Sfuslefe treffen?" a)iebert)oIte 6opt)ie, etmas

benommen oon all bem 6elbftgefüI)I, „xd) glaube —
es fcf)eint mir — es ift ni(i)t fo gans Ieid)t, tjinein«

Sufommen."

„S^lun," fagte iJrauSuIia mit einem 6iegerläcf)eln,

„es gilt nur bie erften 2tnfnüpfungen — bann

fef)en ja bie ßeute, mit roem fie es 3u tun f)aben."

„®näbige Ö^rau fügten fid) offenbar oorber^anb

als ^Pringeffin ^ntognito," meinte 2(IIert necfenb.

„!Durd)aus, unb id) ernenne Sie gu meinem

Flitter unb erften ^ammert)errn.'"

Dabei Ieud)teten bie \d)XDav^en 2tugen il)n funfelnb

an. 2(llert oerbeugte fid). ^ijrSOtann Iäd)eUenad)fid)tig.

„Sl)re 2^öd)ter aber roerben traurig fein, ha^ fie

am (Beburtstag ber SUiama nid)t miteffcn burften,"

fagte Sopljic.
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„0, i^ngeborg unb dolores bürfen noct) ni(f)t ins

S'leftaurant," ertlärte DoEtor Dorne, „meine tJrau

ift mit 5Reci)t bagegen."

Sel)r rid)tig, bQd)te Sopljie, aber bann bleibt

man an jolc^en Xagen bei ben ^inbern 3U i)aus —
mit uns, bas Ijötte jö feine (Eile gel)abt — ober tag

ber f^rau |o überaus oiel an 2tIIerts ®e[eUjci)a[t?

gaft fd;ien es fo. 2)od) Sophie fud)te nad) einer Cr»

flärung: oielleic^t mollte bie %vau bas S3^re tun,

3tt)i|d)en ben beiben OJiännern, bie nun boc^ burt^

bie allera)id)tig[ten Sntereffen miteinanber oerbunben

maren, bas 93er^ältnis redjt gut ju geftalten — unb

tat bies auf iljre 2(rt. —
Sie [ragte: „Sie gaben 3f)ren 3;öcf)tern |o |cf)öne

9^amen? ^lorbifd) unb jpanijd)."

„2tls ^Öngeborg geboren rourbe, erinnerten mein

3Jlann unb id) uns |o lebt)aft an eine ^errlid)e |fan»

binaDifd)e Sfleife, roo mir mit einem f^reunbe meines

SD^annes Stunben rounberooUer ^oefie erlebten.

2Beifet Du nod)?"

(Er ni(fte unb berid)tigte mit (Benauigfeit: „Das

l)ei^t, i)err oon 2(blerbjerg voax eigentlich Dein 58e=

fannter, Du [tellteft il)n mir oor."

„2Ibcr Du gemannft iljn rafd) feljr lieb unb

fdjäfeteft iljn als einen ber oorneljmften 3Jienfd;en,

bie je . .
."
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„x^re'üid)," nicfte er, „\el)v oorne{)m."

©op^ic fragte mit nod) meljr 3ntcrcf|e mciter:

„Unb 2)oIore5?"

„Dolores? 3a, lüie famen mir tod) barauf? 3d)

ujeife nic^t mel)r.'"

„ds war Sein 9Bun[d)," erinnerte il)r SOlann.

„SBetfet 2)u nod), mie 2Srebare3 in ber ©tobt mar

unb Deinen Äopf mel)rfaci) 3eid)nete — Du gemannft

bamals eine wal)X2 Sdjmärmerei für alles Spanifd)e.

— 58rebare3 entbecfte oud), ta^ meine ^Jrau ein

QUsgefprod)cnes OJlaltalent fjabe, unb gab iljr Unter»

rid)t — fd^abe — ba^ Du's fo gans liegen läfet."
—

!8rebare3l badete 6opi)te geängftigt. ^Brebareg,

ber geniale i)unb — ber fabell>afte 2RaIer unb un»

bebenfli(i)e i^rauengeniefeer?

„2td) ja," fagte bie ft^öne %xau Iäd)elnb, „aber

roie man bod) oergifet roie I)übfd) mar bas

bamals. Unb roie gut, ba^ man ab unb gu eine 35e«

[d)äftigung für bie ?pt)antafie l)at, fonft roürbe man

fid) unb anbern langroeilig."

3l)r 3Jlann fat) fic berounbernb an. Unb gang

Don fern rooUte fid) in it)m eine fd)n)ere (Erinnerung

rül)ren, wad) roerben — an bie Stferfud)t, bie er

bamals, tief Derl)ef)lt, empfunben I)atte. 9lun roieber

\al) er's: gu Unred)t! Denn fie l)atte jene Sßorliebe

für bas 6panifd)e DÖIIig oergeffen . . . Das fonnte
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bod) vool)l [ie nid)t unb feine x^vau, wenn biefer

58rebare3 ... 0, fort mit ber Erinnerung — es lag

eben im 5laturell feiner i^rau, bies 23ebürfnis, fid)

in ber 2Inbetung 3U fpiegeln eigentlid) aud) bas

!Hed)t einer fo fd)önen %xaü. (Es roäre fo Dcr»

feiert, barin nid)t billig ju fein . . .

D^acf) Xifd) trollte i^rau Sulia burd)au5 DJlutter

unb 6ot)n nod) mit in bie Oper neljmen. 2I(s Sopljie

ablel)nte, ergab fie fid) rafd) unb t)i3flid) barin. SIber

um 2tIIert gu geromnen, mad)te fie mit nedifdjen

^errinnenaUüren nod) 93erfu(^e. Cr U)el)rte fid)

Iad)enb.

^ad)l)ex feufgte) 6opI)ie ein menig. Unb ftanb

nod) ein paar 5IRinuten in ber ^aüe, el)e fie fid) in

ben fd)refflid)en 5^ebel I)inau5 begab. 6ie meinte,

etmas 3Jiül)e merbe es fie foften, nett ju fein — fie

fei nid)t gang it)r (Benre, biefe 3=rau Oulia . . . Unb

2tllert !)örte aud) f)erau5, tafe bie ftart braufge^enbe

^ofetterie feiner 2Rutter ärgerlid) mar.

Dies amüfierte il)n aufeerorbentlid). Da mar

roieber bie ti)pifd)e SJiutter, bie nod) il)re ÜKann=

Söl)ne ängftlid) am 9^od feftt)alten möd)te, bamit fie

il)r an ßeib unb 6eele nid)t gu Sd)aben tarnen.

Gr tätfd)elte ein bifed)en il)re ^anb, bie er ab«

fd)iebnel)menb 3roifd)en feinen ^änben F)ielt: „3(^

roill mi(^ nid)t als l^ofepl) auffpielen," fagte er Der»
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önügt, „ober !Du Ql)n[t ni(f)t, roieoiel üerbrauc^te

2J?ittcI unb ?Po[en in ber ^otetterle biefer ^otipt)Qr

[inb — ba fallen nur grüne Jünglinge barauf rein

— uralte aJletljobc . . . (Bott unb ber gute Dorne . . .

93on I)immli[d)er 93ertrauensfeligteit . . . 9^ee, BJlutter,

bie 2tugen, bie m'id) in ^^lammen [e^en follten, müfe»

ten anbere CTouIeur unb anbere 5BIicfe t)aben." . . .

(Brau müßten fte [ein — grau unb flar . . .

ba(f)te er . . . ^
Unb jefete gleid) gegen fid) felb[t ftreitenb fiinsu:

„2tber in ben 6d)mufe bes ßebens müfete fie nid)t

ge|rf)aut t)<iben."

nfVun befamen bie läge fiinfe x^ü^e unb un»

«»''georbnete Tlanmen unb liefen aufs 3Beil)nac^t5»

feft 3U. 2tlle 2Jlenfd)en l)eöten fic^ bis jur ©r«

|d)öpfung, unb bie nobelften ßeute rourben it)re

eigenen ßaufburfd)en unb Dienftmänner. Tlit ^a--

feten SSelabene rempelten einanber an, unb felbft bie

Derbinblid)ften i)erren l)atten bann feine ^anb frei,

entfcf)ulbigenb ben ^ut 5U lüften. 2Iuf ben ^läfeen

etablierten [xd) beiDeglid)e lannenbaumroälber. 2tn

ben ©trafeenecfen ftanben ^önbler, breite, fla(f)e

haften an ^Riemen um bie ©cl)ulter tragenb unb mit

Dorgeftrecftem 5Baud) ber Balance nad)^elfenb. ©ie

liefeen an ©(f)nüren ben broUigften ©pielgeugfram
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fd)n)ebenb auf unb ab jdjnurren, unb man \al) melt»

befanntc pontifcf)e ?)Serfön(td)tciten als blante, bunte

5Ble(f)figürc^en, 3tDifd)en ©trafeenftetnen unb haften«

toanb jappelnb, I)inab unb l)inauf turnen. 2)er 93cr«

fet)rslärm roäläte fid) mit Traufen burcf) bie ©trafen.

2)05 2Better tüurbe gut. Sies jd)icn gana ^mburg

mie ein ©efcf)enf, faft mie ein Sßunber ansufeljen,

unb alle SRenfdjen [aljen oergnügter aus. Das ©tobt»

bilb um bie SSinnenalfter mar in jenen feinen, bläu«

Iid)en Duft gei)üllt, ber nur ^üjtengegenben 3u um=

järteln oermag, benn er mirtt feine bünnen Sd)Ieier

aus bem 2Item bes SJ^eeres unb bes JHiefenftromes.

!Der geregelte ßauf bes gefellfd>aftlid)en unb ©e--

fd)äft5lebens fam aus bem ©leife; ber eine rourbe

ganj matt unb blieb roartenb am 2ßege fte^en, bis

feine 23al)n mieber frei merbe; ber anbere l)atte offen«

bar eine 9fliefenpeitfd)e Ijinter fic^. Die ©ebäube

feftefter Programme famen aus ben Sugen, unb

felbft bie 6enatorin 2(mfter fat) fid) genötigt, il)re

ftets DorI)er auf lange l)inau3 beftimmte Xcges«

orbnung au53ufcf)alten, 3ugunften eines S^i\d)ex\-'

5uftanbe5 oon ^flid;ten, bie alljöljrlid) einmal um

tiefe 3ßit Q"^ erfüllt fein moUten.

Sie l)ielt feine Qusfül)rlid)e ©ntfd)ulbigungsrebe

barüber. t^rau Don i^ellbingsborf l)atte 93erftanb.

©ut. Demnarf) mu^te fie ol)ne roeiteres cinfe^en,
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ba^ alle Strmcn, tränten, 2Böd)nerinncn, ^inber

unb moralifd) SSerbefferungsbcbürftigc, bie ber 23er»

ein unter [eine meitgefpannten t^Iügel 3U nel)men

pflegte, in ber ^^[tseit enorm oiel !IRüI)e, :^Q\i unb

@elb fofteten. Sie, bie Senatorin, arbeitete jü nur

für einen 23erein, ben oon iljr gegrünbeten, bem

[ic Dorfafe. SJZit anberen 93ereinen mod)te fie ni(f)ts

5U tun I)aben, es gab 3U oiel törid)te unb redjt^

i)aberifd)e i^^^außn barin, I)immel|d)reienben Dilet»

tantismus im Sosialen. 2(ber in \i)xem 33erein

[ollte DorbiIbIid)e 2trbeit geleiftet merben — aurf)

gerabe in ber 2Irt ber 5ßeit)nad)t5feier. ^eine ÜTiaffen^

befd)erung mit ©efang, 2In[prarf)e, 93erlegen^eit unb

©tiefelgerud). S^ein, inbioibueU! Sebem t)a5 ins

Stübd)en bringenb, mos gerabe il)m ^^reube unb

!Jlufeen bebeutete. Das mar nid)t fo einfad) . . .

6op{)!e fa^, mie oon it)r ermartet rourbe, oöllig

ein, bo^ OJIarieluis oom smansigften Dezember ab

ni(^t meljr fifeen tonnte. Ss mar it)r felbft fo lieb.

(Srftens megen bes Silbes. 9Benn fie ad)t läge nidjt

baran arbeitete, befam fie mel)r x^exn2 ta^u. (Es

mar bod) immer bie (Befafjr, fid) fo Ijineingumalen,

bafe bie Selbfttritif fd)Iafenging. 2)ie geitmeife Iren»

nung 00m roerbenben 5Berf oerbürgte bas 2ßieber»

ermad)en ber Selbftfritif. ©s lag SopI)ie fo oicI an

bem ?8ilb, mie nod) an feinem — es follte ein
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ÜJlciftertDcrf toerben. i^mmer meljr intereffierte fl«

[\d) für biefes SDläbd)cn. 2ßeld) fefter unb ganj in

fid) abgefd)Ioffencr SI)Qratter. Sin 2Befcn, bas über

[id) felbft 5ßejd)eib roufete unb mit fid) im reinen voar.

33ebeutenb oielleid)! fogar. Slül)l? D'^ein, bos glaubte

6opi)ie nid)t. 2tber bod) a)ol)l eine SSerftanbsnatur.

2ßenn bie bann einmal oon einer 2eibenfd)aft er»

fd)üttert tcerben! 2)as fann ernfte kämpfe geben . .

.

Unb 6opl)ie bilbete fid) ein, ta^ biefe OJiarieluis ein

ftilles (Befüt)I bes 2Bartens mit fid) l)erumtrage —
eine 2(rt Derfd)a)iegener 5]eugier, bie fid) mand)maf

fragte: „SBas ift mir nod) aufbetDaf)rt? fyxb' id)

fd)on bie uncrfd)ütterlid)e, bauernbe O^orm für mein

inneres ©ein gefunben?"

©s mar alfo ber031a(erin lieb, über if)re Slrbeit unb

it)X OJlobell, fern oon beiben, nad)benfen ju fönnen.

Unb bie SJlutter freute fid) aud) ber gemonnenen

3ett. Sflafpe fam bod). Unb in il)rem geräumigen

3immer moUte fie ben 6öl)nen einen fleinen STufbau

mad)en, bamit fie ein bifed)en brensligen lannen»

buft röd)en.

2lIIert I)atte aud) mel)r SKufee als fonft in ber

eigentlid)en 5öei{)nad)t5tüod)e. 6ein (Befd)äft murbc

Don ben ftarten 2ßogen ber 3Bei^nad)t5anfprüd)e ja

nid)t bemegt, I)atte nid)t5 bamit 3U tun, oieImct)r

fpürte es eine gemiffe ^^r'^nlöffigf^it/ öie 3U f)of)en
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g^eftgeiten fclbft Snbuftrie, (BroBI>onbcI unb ^olitit

erfaßt.

Das mar eine t^reube, als tieine, be|rf)üfete,

f(t)a)efterlid)e a^utter 3roifd)en atüei großen Söljnen

burd) bie bunten ©trafen 3U geljen unb ein biferf)en

in ben „^ambuxQuv Dom" I)inein3ugucfen. ©ine

DoIfsfeftnd)e SSeranftaltung, bie fid) Don riefigen

6c^üfeenfeften unb SSogelmiefen eigentlich nur ha^

burtf) unterfdjieb, ba^ fie mit u)eit)nac^tlid)en Defo»

rationen aufgepufet mar. 3n ber 5öinterfälte fül)rte

ber „Dom" fein Dafein I)alb bei !ünftli(f)er 5ßeleud)»

tung im g?reien, mo ber Xag |d)on gegen oier Ut)r

enbetc, l)alb in pl)antaftij(f) ausgeftatteten ^ßrunt*

jäten. Das gab if)m etmas a)littelalterlid)e5, ^lem»

branbt|ci)e5, aus büfterer Ungeroifetjeit unb grellem

Irubel feltfam gemifd)t. Unb man fonnte fiel) fo leicf)t

in bie :S^\t surücfbenfen, mo 95uben aus grauer ^ßtt»

leinroanb, öon 6d)nee ummirbelt, mit einem bau»

meinben DeIIaternrf)en fümmerlid) erleud)tet, fid) um
ben Dom fc^arten — oerfunfen längft bie Äird)e, oer»

önbert bie (Bebräud)e, geblieben nur ein 9iame, unb

bennoc^ ein 6timmungsfeft bes f)iftorifd)en Räubers.

Unb roenn fie fo in ber fremben 6tabt, bie nid)t

it)re Heimat mar, unter ber unbefannten 3Kenge fid)

Dom 6trom bes Gebens mittrogen liefe, famen il)r

töeitgefpannte Smpfinbungen.
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Unb am Stbcnb bes i^cftcs gab fie it)ncn 2Ius=

brucf. S^Qci) einem tnunberDoIIcn ©pajiergang am

blaugrau oerbämmernben unb Don OJiillionen Cid)»

tern befternten ^afen famen fie l)eim. 2tuf bcm

Z\\6) ftanb bas 2^eegefd)irr neben einem töftlic^en

Äorb DoU £)rd)ibeen, ben lulla Sf^ofi^ ge|(^icft I)atte,

unb in ber Gctc brannte ber Xannenbaum. ©s mar

bas 3itTtmer einer ?|3enfion. !S^ax be\a^ 6opt)ie

bie 5lunit, bic (Bemütlid)feit überall mit t)in3u=

ne{)men. 2Iber man fpürte ja bod): bies mar fein 5)eim.

©erabe aud) ber (E{)aratter bes ^roDiforijdjen in ber

Ummelt fteigerte nod) bie ^raft ifjrer Setrad)tungen.

„5Qie ein SSIatt cor bem 2ßinbe bin icf)," jagte fie

3U ben 6öt)nen; „fpurlos Dermel)t ber einjelne

aJienjd) aus ber aJlenge. 6ie meife nic^t, ta^ er ta

x\i, fie oermifet il)n nid)t unb mirb nicf)t geringer,

menn er ftirbt. 9J^an müfete oersmeifeln über bie

Xragöbie bes Sanbfornfd)icffaIs in b€r ÜJlenfc^en»

roüfte, biefer (Setrenntl)eit oon allem 3ufünftigen,

menn es nid)t O^äben gäbe, bie aud) ein befc^eibenes

Dafein t)inüberletten fönnen in bas Äommenbe unb

i^m eine 2Irt Unfterblid)feit fid)ern. 9öer ein 6tüct

Crbboben i)at — ein eigenes Dac^ — einen 55efi^,

ben er Söl)nen unb (Enteln meitergeben fann — bic

tl)n erhalten unb pflegen — ja, ber lebt meiter.

!Dentt bod): ruie oiel ©enerationen mar unfer ®ut,
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bie eigene 6d)oUe, gugleic^ bte Unfterblirf)feit ber

SSorfaljren. — SBas fle gebaut, gepflanst l)Qtten, lieft

fie fortleben, unb bie 6teine ber Tlau^xn |prQ(f)en

Don tl)nen, unb bie 55äume raufcf)ten tt)re Dramen."

„3a, aJlutter — !Du leibeft — bas rüiffen toir

roofjl — ni(i)t !Dein ^ampf ums 33rot mar Dir ^art

— nur ber 93erlu[t bes eigenen !Dad)e5 — ®ott —
ja, Dtelleic^t fommt es mieber," fprad) 2tIIert.

6ie neigte ftd) über ben runben lifd) no^ nä^er

3U ben 6öl)nen unb fprarf) Ijalblaut, doII ßeiben-

frf)a[t: „Unb bas anberc 55anb, bas i[t bie 5'^ad)fom='

men[rf)aft — Xöcf)ter, 6öf)ne, Gnfel — ol), roeirf) ein

n)unberli(f)es ®efül)l, feierlich, oerantroortlic^, fd)au=

rig — erljebenb. — 3n, es ift Unfterblic^feit — roenn

icf) mir Dor[telIe: mein lalent, DieIIeid)t üud) meine

tjeljler — bieje ßinie meiner 58raue — bieje ^orm

meiner 3ßange — eines Xages, nad) ©enerationen,

befi^t bas ebenfo ein Urenfeltinb. Unb es f)eiftt:

.Das f)a[t Du oon Deiner 2II)ne, fo i[t [ie gemefen.'

— 2öettf) ein fettfames 2ßunber — mein SSIut rinnt

fort in fpäten (Be[d)Ied)tern — id) lebe in i^nen —
mein S)tx^ f^tägt barin — es ift ein eroiges 5ßieber=

geborenroerben — meine 2ßefenl)eit roirft roeiter. —
6e^t, roenn aJlütter oft fo eine bebarrlid)e 2trt baben,

ben 6öbnen 3U prebigen: ,i)eiratet!* — bas fie^t

manrf)mal gefcf)macfIos aus, plump Diellci(f)t fogar.
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^Begreift: bas ift ber geI)cimni5öoüe ^nftintt bes

aRenfc^en, ber fid) gegen bas 93ergef)en wel)rt — bic

unbetöufete Regier nadj Unfterblic^teit — bas be>

red)tigtc 23erlangen bes Söeibes, ntrf)t umfonft ge»

boren unb gelitten 3U {)aben — bas töniglid)e

6tammge[ü{)I ber OJ^utter, ble [tolj Dorau5Jd)auen

roiU auf 9'lad)tommen[rf)aft, bie burc^ fie tcarb. 2Il6

SStnbeglieb füljtt [te fid) — if)re ^änbe reid)en ben

Dergangenen unb ben tünftigen (Befd)Ied)tern bie

^anb — unb besljalb foll man feine SO^utter fd)etten,

roenn es ber be^err|d)enbe 2ßunfd) il)rer 6eele ift,

bie ^inber 3U oer^eiraten. Das finb nid)t bie bana»

len, befpöttelten SSegierben ber i^rauen, 3U fuppeln,

etjen 3U ftiften. Das finb t)eilige {^orberungen" —
Die Ieibenfd)aftlid)e (Erregung iljrer DJiutter

mirfte auf bie Söljne — fie fafeen ernft — oon (Se=

banfen beftürmt. t^aft 3agt)aft fprad) S^lafpe: „Dir,

3Jlutter, ift bod) eine anbere 2Irt Dauer gefid)ert —
fiel) mal — Du t)aft fd)on rmi)v als ein 58ilb malen

bürfen, bas in einem 6d)fo^, in einer (Balerie eine

bebeutenbe ^erfönnd)teit nod) nad) 3a[)rl)unberten

geigt. Unb ber 91ame ber SDIalerin mirb nit^t Der=

geffen. Unb rcenn Du nun, mie Du fagft, ba^ es

möglid) ift, aud) oon ßid)ttDarf aufgeforbert roirft,

für bie ©ammlung Hamburger Porträte irgenbeinen

n)id)tigen Kopf 3U malen, bann {)aft Du abermals . .

."

158



Sic liefe if)n nid)t ausrebcn.

„2ßeld)e Ueber|d)äöung! 2Bqs ift bas grofe. 2rc^

bu meine (Bitte. 93ieIIeid)t in 3"^""!*. ^ci irgenb=

einer (Belegen^eit |d)reibt ein i5or[d)er ober ein

geuilletonift etroas über ein 6d)Iofe, ein altes ^Ibels»

gefci)Iec^t — unb [teilt ha nebenbei fe[t: .Die 50lalerin

biejes ^Porträts t)iefe SopI)ie oon i^ellbingsborf.' So
eine 2Irt 3=ortIeben bes S^amens i[t lüie bas STuf*

beirQF)ren oon t)übjd)em ©erümpel in ben Irut)en

alter t^QJ^iliß" — Dielleid)t fommt mal jemanb ha^

rüber, ber mas braus mad)t, es ans ßid)t serrt —
t)ieUeid)t 3erfällt es unb tüirb gong oergeffcn. 9'lein,

|o nicf)t — bas xjortleben, bas id) meine, barauf id)

ein ^e(i)t ):}ahe, meil id) bin, meil id) atme, meit id)

Slinber gebar, bas i[t burd) 9^ad)tommen — ot), tut

es mir nic^t an — bleibt nid)t lebig!"

3n it)ren trugen ftanben Xränen. UnbbieSö^nc

|d)miegen. Sonft, roenn fie oon biefem it)rem 2öun[d)

ge|prod)en, obent)in unb beoormunbenb ober mit ge=

nauen eingaben, mie „fie" [ein joUe, mas „fie" aud)

„t)abcn" muffe — roie eben aörtlic^e 2Rüttcr tun —
fonft nal)m bas ©efpräd) fofort eine 9Benbung 3um

ßuftigen unb enbete mit ßac^en unb Sieden. 2Ibcr

jefet fd)rBiegen bie Söl)ne unb fat)en oor fid) l)in.

2(us biefem Sc^meigen übertrug fic^ ber 9Jluttcr

ein ©efüt)I — toie eine Söarnung mar es — ein
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[d)cuc5 Sinnen. 2ril il)re Ieiben|d)Q|tad)c Erregung

toallte plö^üd) 5urü(f.

Sie atmete auf unb jagte feft unb ernft: „9Bir

njoUen nie mel)r baoon |pred)en."

2tUert ftanb auf, ging 3U feiner SJlutter unb füfete

fte auf bie 6tirn.

ßange mar es gans ftiU im 3imiTißr/ ^0 in ber

(Srfe am grünen SSaum friebooll bie fleinen ßidjter

brannten unb narf) 3ßad)S rod)en. Diefer (Bcrud)

unb biefe flimmernben f^Iämmt^en gtoifc^en ben

Xannenjmeigen I)atten Sßunberfraft. 6ie fcf)oben

fad)t bie 2ßänbe fort unb geigten Silber . . . Sebem

ber brei aJlenfd)en ein anberes . . . SSor ber SRutter

ftanb ein oltes ^errenl)au6 mit Xreppengiebeln.

9lot unb l)od), meljr mürbig als ftolg ragte es aus

bem 6d)nee, ber bas (Selänbe bicf belaftete unb bie

2lefte ber Bäume oerbrämte.

2)ie ßuft xoax voU. oon einer töftli(f)en ^älte, bie

auf ben (Befirf)tern brannte unb bie Körper auf»

frifd)te. 2)er t)eUgraue i)immel ftanb ftiü. ©ine

felerlid)e, unbegreiflid)e ßautlofigfeit mar über ben

roeiten ^^^löern. !Das mad)te fogar bie ^albmüd)fi»

gen Slnaben anbäc^tig. 3i)re i^anbfd)Iitten I)inter

fid) l)er3iel)enb, ftampften fie burd) ben meinen ^uber

I)eim. ©s mar ja balb 33efd)erungs3eit, unb DorI)er

foUtc nod) ber 9^ad)mittagsfoffee mit bem frifc^en
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5lud)cn Der[d)mQuft roerben. Die 9)Zutter, in il)r

rüeifees SBoIItud; gcroicfelt, [tanb fd)on martenb im

^Portal. Unb I)inter ber |^enfterfd)eibe ber ßeuteftube

3eigtc ber 23ater 5Diei)n5, aus feiner pfeife getrocf=

neten 2ßQtbmei[ter rauc^enb, fein oerrunseltes Diplo-

matengefid)t unb munberte fid), roo bie Sunter

blieben. — 2Id), ha^ bas 6d)id'[al il)r ßeben [o leite

—
. fie 3urü(ffüt)re in biefe friebli(i)e StiEe, 3U fünf»

tigen 2öeil)nad)t5fe[ten, mit ^inbern, mit ©nteln, auf

bem alten, bem eigenen 58efi^ . . . 93iellei(f)t, |o

ba(i)ie [ie in einer SBe^mut, bie über it)re Seele t)in=

flo^ u)ie Xränen, Dielleid)t betomme id) niemals

roieber ein eigenes i^eim — als jene oier ^Bretter, bie

auf uns alle roarten — bas lefete i)aus . . .

Unb S'lafpe fat) einen I)eIIen, leeren, burd)fonnten

lansfaal. Prismen fanbten S^legenbogenrefleje aus.

Unb Dorbei an ben gelbfeibenen, gleifeenben ©tütjlen

fd)ritt ein fd)Iante5, fd)n)ar3 getleibetes ajläb(f)en. —
er fal), roie fie an ber Züx fte^enblieb unb fid) mit

ben 5ßliden 3U iljm manbte — fragenb, mie Don

irgenb etmas Unerflärlid)em be3iDungen, nod) Dor

ber ©d)melle 3urücfgel)alten . . .

SBas Dor 2tUert erftanb, fam nid)t aus jurüd^

liegenben Erinnerungen I)erauf. ©rft geftern Dor=

mittag I)atte er es erlebt. — (Er mar auf einem ®e=

fd)äftsgang mit einem Äopf ooU ©orgen. ©einen

8 93 t) • (£ t» . 93ot bet (£^t Jgl



bi5l)erigcn d)emifd)en 2Iffiftenten entliefe er im

2(ugenblicf, ha 2)r. Dorne als 3:eiIl)Qber in bie 2trbeit

eintrat. 2öenn nun aud) bie (Brunblagen it)rer ^q»

brifation bie gleidjen blieben, benn qU bie|e 3aI)IIos

abfc^Qttierten ga^ben 3um (Bebraud) für bie 2;ejtil=

inbuftrie unb allerlei ted)nifd)c l^^ede gingen ja aus

crftaunlid) menigen Stusgangsprobuften l)erDor, fo

roar Dr. Dorne bod) menig aufrieben mit ber STrt,

roie ber ßntlaffene gearbeitet I)abe. 2tud) roollte

Dorne bas Sllijarin, bas fie bisher in ben gelbroten

^riftaUen fertig be3ogen t)atten, burd)au5 felbft au5

bem 2lntl)ra3en l)erftellen, mas ben 5Bau neuer Oefen

unb einer neuen 2(bteilung für bas ßaboratorium

nötig macf)te. Sobann roax Dorne, üon ben ©r=

folgen ber ?]3rofefforen ©raete unb 2iebermann, bie

bas tünftlid)e 2tli3arin entbecft Ijatten, angeftacf)elt

unb feit langem mit bem ©fperiment befd)äftigt, b^as

^ampefcf)e^ol3 in feine ©runbftoffe auf3ulöfen, um
auc^ für biefes ?|3robuft ber ^atuv, roenn möglid),

tünftlid)en Srfa^ 3U finben. Cr mar aber mit bet

Qualität bes ^ampefd)el)ol3e5 unb ber Sfuftit nic^t

3ufriebcn. Das Ijeifet, Dr. Dorne fagte natürlid): bes

Haematoxylon campeschianum unb ber Maclura

aurantiaca; benn bem Tlann ber aßiffenfd)aft märe

es 3U unbequem gemefen, bie gebräud)li(f)en beut»

fc^en ^Ramen 3u benufeen. — Unb nun Ijattc 2tnert
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es auf ftcf) genommen, einmal mit bem ßieferantcn

biefer <iu5länbifd)en ^axbl)ö{^^v fd)arf 3U jpred)en.

Kontor unb ßagcr ber g^irma SBaller u. ^lufe befan«

ben fid) in einer 9larf)barftrafee. 2tll biefe, ju 3tDeien

ober breien gleid)laufenben fursen ©trafen maren

Don Kanälen faft quabratifd) eingefaßt. Unb I)intet

ben 6pei(f)ern unb ßagerplä^en entlang ftemmten

fiel) bie 2eid)ter unb bie Dberlänber ^äf)ne borbfeits

an bie aJlauern unb Äais. Sie f(f)af[ten bie ^ol)--

probutte ^eron unb fütjrten bie 3öaren fort, fie be^

forgten bie 33erbinbung 3ii)ifd)en biefem ^abviU

Diertel unb bem großen, meiten ^afen brausen in

ben (Eibarmen. 2tllert t)atte eine Sßeile mit bem

i^olgimporteur in beffen Kontor I)erumgerebet; bonn

gingen beibe i)erren I)inau5, um auf bem fiagerpla^

f)inter bem 5)aufe bie i)öl3er 3U fel)en, bie gerabe aus=

gelaben mürben. (Seftern mar ber „^elos" aus

i)onbura5 angetommen, unb ber ßeit^tcr brad)te

foeben bie erfte fiabung.

!Der runbli(f)e S)txv SBalTer trug einen Kneifer,

roas burd)aus ni(^t in ben CI)aratter feines bart=

lofen, Don Eat)ltöpfigteit gefrönten SSolImonb*

gefi(f)tes pa^te. 3n feine tiefen 9JiunbminfeI tam

beim 21nblict ber ^öl^ex ein förmlicf) feiiges Srf)mun'

3eln. ^od) nie, fagte er, nocl) nie, felbft nid)t 3U Seb=

3citen feines XeiII)aber5 ^u^, ber einer ber erftcn
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i^arbI)ol3tenner gemeiert [ei, nod) nie }:}abz [ein S)au5

eine Senbung Don foldjer 93or3ÜgIid)feit empfangen

unb an feine Klientel mettergeben fönnen. Unb mit

froljen unb Überrebenben SBorten erflärte er, ba^ nur

bie 9^üctfi(^t auf bie Öugenb bes oon ^ellbingsborf»

[d)en Unternehmens il)n beftimmen mürbe, oon

biefen S)ö[^exn an Siliert abäugeben.

„DIeue ^^irmen, menn fie oon fijen, tapitalfräf»

tigen 2J^ännern gegrünbet finb, 3U förbern, bas ift

immer bas ^rinjip meines feiigen i^reunbes 9lu6

gemefen. 3cl) I)alte baran feft."

Siliert Ijörte bie beamingenben 2ßorte, bie ben

3al)lenben Käufer faft 3um 2IImofen= ober ®efd)enf=

empfänger mad)ten. Unb er I)örte aud) mieber nicf)t.

2III ber ßärm, bie gan3e Sinfonie ber 9D^afd)inen=

geräufd)e, bas Stottern unb D^lollen oon ber ©trafee

I)er, bas {^auc^en unb pfeifen auf bem 5Baffer —
alles oertlang für fein OI)r— alles f(i)icn fid) in fpan»

nungsDoUe 6tille aufsulöfen. Senn er \at) etwas

2IufeerorbentIic^es. Das \)e\^t für anbere 2Renfd)en

märe es etmas f)öd)ft ®emöl)nlid)es gemefen. 2lber

es fommt ja in feiner i)infid)t auf bie ©rfd)einungen

an, fonbern oöUig auf il)re 93emertung burd) ben 3"=

fd)<iuer. Unb mas ber ölig rebenbe S)exx SBaüer

überl)aupt gar nict)t bemerfte, naljm Siliert ben

SItem.
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Cinc 3oUc glitt auf bcm fc^malen ^anal bat)in.

6ic tjatte i^rcn 2Beg in ber 2Ritte, roo bas SBaffei

frei mar; bcnn f)üben unb brüben lagen bie langen

Ääljne an bie Ufer gebrücft. !Die Iel)mfarbene glut

fal) fdjmufeig aus, Obftfd)aIen, StroI)I)alme, i)ol3=

fplitter trieben barin. 3n ber 3oUe fafeen brei ?Per»

fönen. Ser 5üt)rer, ber ficf) balb oorroärts bog, balb

Surücflegte, benufete mit ^raft unb 93orfid)t feine

S'luber gugleid) als Steuer; bann roaren ta ein ält=

lid)er OJlann ober i)err, ber mit ?)3afeten belaben mar,

unb eine junge Dame.

22Bie oft i)atte 2tüert \d)on geglaubt, menn eine

roeiblid)e ©eftalt auf ber Strafe t)eranfd)ritt: fie ift

esl Sorgeftern, als er mit feiner SJlutter unb 0^afpe

im Sd)aufpielt)aus mar, burd)3uctte es il)n: Da, in

ber britten ?)Sarfettreit)e, bas ift fie! Die Sel)nfud)t

— nein, Dielleid)t nur bie S^eugier auf ein 2Bieber=

begegnen, mar bie Scf)öpferin fold)er Irrtümer, bie

immer fofort mieber fid) in 6nttäufd)ungen auf»

löften. Unb all biefe tleinen Iäufd)ungen roaren

nur roie 23orfpiele gemefen, um bas mirflidje, büs

gmeifellofe (Ertennen befto ftärfer empfinben 3U laffen.

9lun \al) er fiel Das mar tl)r ftolj getragenes

^aupt — bas il)r blonber ^aarfnoten unter bem

Slanbe bcs buntlen ^utes . . . (Eine unbegreiflicl)e

(Erregung überrafd)te i^n. (Er Derfucf)te nid)t ein=
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mal, iljrer 5)err ju merben. (Jr ftarrtc 3ur Solle I)in«

über, bie ba unten auf bem [rf)mufeigen 5ßa[fer Dor»

überglitt. ©r \al) il)r nad). Sr mufetc nid)t gen<iu:

f)at „fie" f)ergefe^en? 2Iber er glaubte ess. (£r redete

es fid) ein. 3a — ba manbtc fie nod) einmal ben

^opf 3urücf. SBirflirf) nur, um bem auf bem 95anf=

brett t)inter il)r fifeenben älteren OJlanne etnxis ju

fagen? 5Rici)t, um nad) it)m, ber t)ier oben am Äai

bes i)ol3lagerpIa^es ftanb, nod) 3U |el)en? 58ieIIeid)t

auci) fid) fragenb: „3[t es ber?" . . . 2ßeiter fut)r bas

fleine 2)ing oon Scf)iff, langfam meiter.

Die fiuft lüar ja md)t tiav. 2Bie tonnte fie es

^icr fein, mo mit bem Dunft bes SBaffers ficf) bas

ganse Sai)r ber oon taujenb 6toffen gefd)a)ängerte

2ttem ber 6d)ornfteine unb Defen oermengte. 2tber

bod) — I)eller unb burc^fic^tiger als fonft mar es

fd)on. Gr folgte mit bem SSIict, fal) bie 3oIIe unter

einer SSrüde fortfd)aufeln — bad)te nad): 5Bol)in

gel)t es ba — mo mufe bie Solle bort anlegen — il)re

gat)rt enben?

i)err 9BaIIer fprad) ergriffen tociter. 51id)ts in

ber 5BeIt fd)ien bie 5pt)antafie unb ben Gntl)ufiasmu5

eines 3[Renfd)en fo anregen ju tonnen mie bas

Äampefd)et)ol3.

Unb plö^Iid), als i^err UßaUer fd)on anbeutete,

ba^ es ben D^iebergang ber jungen x^'ivma bebeute,
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roenn fie fid) nid)t fofort tiefe eben angetommene

©enbung fid)Gre, plöfelid) ri^ 2iUert aus. — ©ang

einfatt) — iungenl)aft. — ©r murmelte nur ctoos

Don „'ner I^alben 6tunbe mieberfommen". i)err

2ßaller \al) \i)m doU Siegerrul)e nad). 5l)m mar es

flar: 5)eIIbing5borf lief erft in feine gabrif 3urücf,

um bem Kompagnon 3U fagen: „Sornc, mir mü| =

f e n bie ^öljer von SBoüer u. D^ufe nef)men, anbers

ftcl)en mir uns im 2id)t."

Siliert I)atte ben rid)tigen ftrQtegifd)en Ueberblitf

geI)Qbt. ©r tarn gcrabe am Äai bes ÜJ^ittelfanals an,

als bie tleine Solle bort anlegte. (Eine fd)ma[e 58rücte

unten am ^^ufe ber Kaimauer bot ©elegenl)eit basu;

frf)räg an ber SOt^auer, it)r abgefpart, gingen ein

paar Stufen Ijinauf.

2lllert fal), ta^ bie Same — fie I)eifet Sfolbe ober

^atl)arina, bad)te er — er fal) alfo, ta^ fie ben ^oU

lenfül)rer bejaljlte unb einige Heinere ?)3atete an ber

üblichen SSerfdjnürung fic^ über bie SinQ^r ber ßin=

ten gel)ängt l)atte. !Der SUiann trug größere ^aUU.

3)^ann? i)err? 2lllert fonnte es nid)t beftimmen.

©r mar gebiegen getleibet unb I)ielt fid; coli Sßürbe.

2lllert tadjt^ einen 2lugenblicf: SOliffionar? Ober

i)o6) ein SSeamter ber inneren SDZiffion? 2lber „fie"

l)atte ja gefagt, bafe \l)v 23erein feine fird)lid)e ^ro>

paganba mit feiner rettenben unb moI)ltuenbcn

167



lätigfcit Dcreinc. ^a, egal — mas ging it)n ber

SDlann an . . .

(Er mufetc mit il)r fpre(f)cn. 5ßas f^orm! SBos

6rf)ictli(f)feit! STües jtüang i^n . . .

®r roartete oben an ber Ireppc. Unb als fie

empor[tieg, erglühte \l)x @efid)t. Das tüor für iljn

ein I)errlicf)er 2tnblicf. 6r lüftete ben S)ut

„(Buten Zaq, gnäbiges ^^röulein!" fagte er.

„3d) backte bocf) — id) glaubte eben" — fprac^

fie, aus aller Si(f)erl)eit bes 2(uftretens geriffcn.

„6ie glaubten mid) Dor brei ÜJiinuten auf bcm

ßagerpla^ Don SBaller u. 9?u^ gefeljen 3U l)aben?

Das fttmmt. 3d) erfannte 6ie unb bered)nete, ba^

3^re 3olle l)ier lanben muffe."

Sie fal) fid) mk Ijilflos um. Der ältere Tlann

mit ben ?Pateten martete auf ber Dorlefeten Ireppen»

ftufe, unbemegtic^, mit einer Dolltommen ernftl)aften

2lusbrucfslofigteit im bartlofen (Befic{)t.

95lo^ ein 3}litbruber in (Et)rifto ober in G^aritas,

tad)t2 mext fünf, fein Ontel, SSater, SSruber, SSctter

— blofe oon ber (Belegenl)eit iljr angeljeftet als

6d)attcn.

„Das ift aber ..."

„Sagen Sie nid)t, lia^ bas subringlid) ift, gnä»

biges S^räulein!" fiel 2niert il)r ins 9Bort. Seine

frolje ßaunc triumpljierte über feine (Erregung. (Es

168



tarn il)m oor, als fjabe er bie Situation oöllig in ber

i)anb. (Er mar fo frot), il)m Iad)te bie ganse 6eele,

als fei bies ein glücfli(i)e5 Erlebnis. „3d) mufe 6ie

borf) fragen, ob Qfjnen bie neu(id)e unangenel)me (Er=

fal)rung nidjt ben @efd)ma(f an biefen t)eiflen ©an«

gen oerbarb. Obfd)on bies eine I)öd)ft überflüffige

Srage ift."

„5rcili(^. Denn Sie fef)en ja, id) erfülle toeiter

meine ^flid)t. (Berabe bicfer 58e3irt ^ier ift einer

Don benen, mo unfere fo3iaIe 2;ätigfeit nur 3U oiel

Slufgaben finbet. 5Benn Sie Ijier betannt finb,

muffen Sie bas aud) n)iffen."

„3d) bin I)ier befannt," fagte er. „9rf) vot'i^ es.

Sd) arbeite t)ier. 3d) moI)ne fogar Ijier. 3art)ot)I.

2(ber id) finbe: Uebcrlaffen Sie bod) SOlännern unb

t)ä6Iid)er älterer 9BeibIid)feit bie Seelenrettung unb

mag an 2tpparat Don roollenen Soden unb Pfeffer»

fuc^en bagu geijört."

„9Bos erlauben Sie fid) . .
."

„Sic geben fid) 9)Züt)e, ein I)od)mütiges, ablel)»

nenbes ®efi(^t 3U mad)en, aber Sie lad)cn ja eigent»

lid), gnäbiges f^räulein. 3d) I)offe aber, ha^ Sic

nid)t über mid) Iad)en, fonbern in fröl)lid) 3uftimmcn-

ber ©rfcnntnis. 2rd), roie fd)abe, bafe i(^ 5I)nen neu=

lid) nid)t bas ßeben gerettet l)aht\ Dafe id) blofe bem

betrunfenen ^erl einen Schubs gab, bered)tigt mid)
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ja noc^ nid)t, 5()nen !Rati(f)Iäge ju geben. Seijen

6ie, aienn es mir oergönnt geroefen märe, 6ie 3um

93ei[piel aus bem ^anol gu sieljen, [tänbe mir mora--

lifd) ba5 $Ked}t 3U, St)nen 3U fagen: „©el)en Sie Dor=

ftc^tiger mit fid) um!"

„QJieine 9[Rutter unb irf), mir miffen genau, roie

id) mit mir um3ugef)en f)Qbe!" fprac^ fie unb neigte

ben ^opf. Das toar fo beutlid) 2tbfd)teb neljmenb

— fie fd)ritt fogar |d)on meiter. 2tllert rooütc neben

il)t bleiben.

„Sie erlauben, ba^ id) mid) oorftelle."

„9lein— bitte!" 2)as fam |o ängftlid) abroetjrenb

t)eraus. Unb mit einer turjen Äopfbemegung minfte

[ie bem älteren OJlann, unb nun ging fie fet)r rafd).

2rilert füt)Ite fofort, meljr burfte er nid)t roagen.

®r blieb ftcljen. 2(ües Sachen, bas it)n eben nod)

gana erfüllt f)atte, manbelte fid) in tiefe ißerftim»

mung. Gr erriet, roas bies ableljnenbe „5tein —
bitte!" i^ie^. Das mar bie motjleraogene, ftolse,

junge Dame aus gutem i)aufe, bie es oertüeigerte,

auf ber Strafe eine SeEanntfd)aft 5U mad)en, bie oor

i^ren ©Itern, ^Jreunbinnen, oor ifjrem gansen gefell»

fd)aftnd)en St'reis bod) niemals fagen fonnte: „5d)

lernte it)n auf ber Strafe fennen." ßad)I)aft! (Sinen

©t)renmann oon ^Qmilie, bad)t^ SlUert, ber ja immer

alles ein bifed)en mit feinem i)umor burdjmengle,
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einen äufeerft famojen, empfeljlensroerten jungen

Äerl mie mid) bürfte fie um bie 2ßelt nid)t auf

ber ©trafee aufgabeln. 2tber oerberbten OJiäbels in

5U)eifeIt)aften Quartieren bie folgen au6erel)elid)en

[efuellen 93erfel)r5 flarma(f)en, bas barf fie.

®r faf) \i)x nad). 9iun ging ber ältere Wann— es

mar bod) roof)! ein {(einer ^Beamter bes SSereins, benn

feine 5>altung als ftummer ^ufc^^^u^r unb 3u^örct

Derriet mie non felbft bie (Bett)obnt)eit einer i)inter*

grunbfteltung — nun alfo ging ber Wann neben it)r,

unb fie fprad) mit it)m. Dann bogen fie um bie ©cfe.

2öarum bin id) eigentlid) bem bicfen 2Baüer aus»

getniffen? ba(i)te Siliert niebergefd)Iagen. ^a,

lüarum? ©o etmas tut man nid)t mit flaren 93or=

fäfeen. 2)a fommt bas berül)mte, Don allen pf9d)o=

(ogifd)en i5orfd)ern als DorI)anben fonftatierte Unter»

beroufetfein t)erDor unb benimmt fid) auf ber 23ül)ne

bes ßebens lüie eine I)anbelnbe ?|3erfon. Unb biefe

aus ben gel)eimften ©rünben feines 2ßefens aufge=

taud)ie I)tjpot^etifd)e ^erfon I)atte fid) ir)al)rfd)einlid)

eingebilbet, bem rounberDolIen 9Jläbd)en etmas be-

fel)len gu fönnen. 3F)r 3U fagen: ßa^ ab! Deine

junge teufd)e 2ßeiblid)feit leibet ja bod) 6d)aben. 2Bo

bleibt bie ^^oefie bei 3U oiel tennen, 3U oiel miffen?

— 3a, biefe fosialen 5ßeftrebungenl Diefe neuen

iJrauen! Diefe Unfid)erl)eit if)nen gegenüber . . .
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Unb SrUert |cf)alt ficf) felbft aus: SBeife (Sott, es mar

t)öd)ft finblid) unb F)ö(f)ft überflüffig . . .

SBenige SDlinutcn nad)I)er rüanbte er feine aufeer«

orbentIid)e 58erebfamteit an, um nun feinerjeits

i)errn ©aller jcf)n)inbelig ju macfien unb in ben

©c^mel3 unb bie ^Begeisterung bes Sertäufers bie

bitteren Xropfen bes ^öJcifels unb Unterbietens I)in«

einsufprengen.

Sabei bad)te er immer:

91un fei)' id) fie nie mieber — nie!

Sas fogte \l)m ein 93orgefüf)l. 3""! brittenmal

rr)ieberI)oIt ficf) bergleicf)en ni(f)t. Unb roer rou^tc,

ob fie fid) nid)t fortan einen anbern ^Bejirt anmeifen

liefe. 9^ur, um einem fo aufbringlid)en ajlenfcf)en

nid)t nochmals 5U begegnen . . .

2;ro^ig fü{)Ite er:

Unb bas ift aucf) fel)r gut — feF)rI

60 genau aber lebte jebes 2ßort, jebe 3Riene, bas

ganae 35ilb in it)m meiter, ha^ er f)ier, 00m 2e\)n--

ftul)l AUS 3um 2;annenbaum in ber (Ecfe f)inüber»

träumenb, alles cor fid) fal): ben fd)muöigen ^anal,

auf bem gerabe eine ^alb ausgepreßte Zitrone oor»

überfd)tüamm, bie ßeid)ter unb ^äl)ne borbfeits an

bie Ufer getlemmt, bie Cuft, bie einem bläulid)grauen

glor glid), unb bas t)od)gea)ad)fene 5Räbd)en mit

bem tlugen, lieben (Befid)t . . .
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^lö^lid) |cf)rccften bie brei oerfonncncn OHen*

fc^en Qu[. Gin roeifeesCid)! purjeüe oonfeinemblanfen

93Iecf)Ieud)ter[iö unb nat)m burd) bie rafd)clnben Ian=

nenätoeige feinen ©turj l)inab 3um Xeppid^ . . .

(Berabe am läge, ef)e ^Rafpe abreifte, tarn ein

großer 23rief aus 6t. SJiori^. 90^an fa^ it)m fd)on

Don au^en an, ba^ eine ?l3{)otograpI)ie barin fein

mufete. 5ßoreiIig fagte Sopt)ie:

„SemiB ein 58ilb Don XuUa ü^ofife!" Unb fie

oermieb es, il)ren 6of)n S'^afpe babei an3ufel)en.

2Iber es seigte firf), tia^ es fein großes Silb oon

luUa mar, fonbern oier aJiomentpt)otograpt)ien, an

ben ©den Ieid)t auf bie grofee roeifee ^appe geflebt.

2ßäf)renb feine aJiutter ben Srief las, naijm

9lafpe bas fteife Statt in bie i)anb unb fat) fid) auf=

mertfam alle Dargeftellten an. (Ein (Bruppenbilb

5eigte fe(J)5 ?Perfonen. 2IIIe roaren im ©portbrefe.

Sßeife wie ber Schnee um fie Ijcrum. !Da ftanb luüa

unb f)atte bie 2trme in bie bünne Jaille geftemmt,

unb unter ber bieten tDeifeen aJlü^e fat)en bie großen

buntlen 2tugen fo berebt t)erDor — inie 2Iugen tun,

bie es 3um Slusbrucf bringen roollen, ta^ n3äl)renb

bes $f)otograp^iertn3erben5 an jemanb fet)r intenfio

gebac^t mürbe. Sine feljr fd)öne (Jrau, oiel fd)önet

als Zuüa in il)rer nod) etroas I)erben STnmut, 3icm=

üd) ooH, tt)ar auf bem SSilb 3U fel)en, unb bi(i)t neben
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\l)x ftanb ein fie etmas überrogenber SO^ann, b^n man

für einen Italiener ober ©übfransofen galten tonnte.

9lQfpe erfannte auc^ ben ßeutnant SSittor JHofife

mieber, ber I)ier, im 93orbergrunb ber ©ruppe, mit

meitauseinanbergejpreiäten ^Seinen, bie Warfen in

ben Sd)nee ge[temmt, au\ einem 23obf(eigl) \a^ unb

mit riefig fred)em, oergnügtem (Befi(l)t 3U einer iun=

gen Dame I)inauflarf)te, bic iljm mit einem Xannen^

Smeiglein gerabe bie S^afc titeln 3U mollen fd)ien.

2)ie !Dame mar eine üppige, fleine ^Perfon oon etnjas

orientaIifd)em Xx)\).

2tuf einem anbern 58ilb \al) man Xuüa in tief=

frf)mar3er ©trafeentleibung mit il)rcm 23ruber, ber

aud) 2!rauer, aber ^niel)ofen, Strümpfe unb 6c^nür=

ftiefel trug. SBie smei toI)lenbuntIe (Beftalten ftan«

ben fie grell cor bem meinen i)intergrunb.

Unb nocf) einmal bie fd)öne, ooUe r^xüu; neben

it)r mieber ber romanifd) ausfeljenbe i)err. Das

oierte 58ilb 3eigte nur brei ^öpfe in einer 9leit)e,

lad)enb unter ben moUenen, über bic O^ren ge3oge=

nen 3Jiüfeen, oor einem ungemife Der[d)mimmenben

hellen (Brunb: 93ittor 9ftofife in ber OJiitte, recf)t9

Zuüa, lints bic junge Dame, bic ^irfrf)enaugcn t)atte

unb einen ticincn, fd)mellenbcn 2Kunb.

6eF)r, fcljr nacf)benfli(^ fal) ?Kafpe alle bieje ®e=

fid)ter an. Die fc^öne i^vau anlangenb, fo tarierte
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er: bie 3Jlutter. Unb aufe^t faf) er nur nod) bie brei«

[a(f)e STbbilbung ber jungen XuUa. 3I)m mar, als

f)ätte [ie tDoI)l an i^n gebad)t unb moUte es il)n er»

fennen laffen burd) bie tiefen, bebeutungsoollen

58Iicfe. 2Iud) fjatte fie es fid) genau au5re(i)nen tön«

nen, ha^ bie Silber nod) fur3 oor 6nbe feines Ur»

(aubs anfämen.

5ßäf)renb er fo bas 5BIatt in ber ^anb I)ielt, las

feine DJlutter oor:

„ßiebe innigDereI)rte, gnöbige f^rau!

i)offentIid) Ijaben 6ie meinen tieinen 33tumen»

grufe am 24. rid)tig befommen. Zl)Qa Daifter oer»

fprad) mir, Orc^ibeen gu beforgen. Sßüfete id) bod),

meld)e6 SI)re ßieblingsbtumen finb, bann I)ätte ic^ fie

gemäl)It. 6ie i)aben ganj geroife fd)öne, ftimmungs^

DoUe ^eftftunben oerlebt mit SI)ren i^erren 6öl)nen.

93on unferer SBei{)nac^t6feier tann id) bas eigentlid)

nid)t fagen. SBir trin!en fonft immer ben lee ncd)-

mittags in ber ^atle unten, reo es ja fel)r unterl)al*

tenb ift. ^eiügabenb nal)men mir il)n in OJiamas

fleinem ©alon, unb SKRamo befd)enfte uns. 9öir

roaren aber nid)t allein: ber SSaron ßegaire ift ^ier

unb i^rau Don 6ameIfoI)n mit i^iffi. 13d) l)abe ein

reisenbes 5)alsbanb befommen aus tieinen perlen,

bünnen Letten unb 6apl)iren, bas id) natürlid) erft
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näc^ften 2ßinter tragen tann. Später nQl)men mir,

roie immer, bos 2)iner im großen ©peifefaal. Da

brannten in ollen oier ©den grofee Xannenbäume,

bos Ord)e[ter fptelte 5Beit)nac^t5lieber, bie Xijd)e

maren mit SDiliftelsmeigen gefc^mücft, unb bie Xo'u

Mim fabell)after nod) als fonft. Die anberen maren

fel)r Dergnügt. 3(f) mufete aber bod) oft an ben

armen ^apa benfen.

(Es ift I)ier [el)r frf)ön. 5ßir macfien Diel Sport,

aud) 2Rama, bie immer für 23ittor5 unb meine

6d)a)efter gel)alten mirb ober f)öci)ften5 mal für

unfere 6cl)rr)ägerin. Tlan fommt eigentlicf) faum

3ur 5Befinnung. (Erftens finb mir ja fomiejo [c^on gu

fed)jen, unb bann finb riefig oiel 58etannte I)ier. (Es

ift aJiama gerabe recf)t; benn fie fagte, befümmert

baaufifeen unb fid) in (Einfamtcit (Bebauten 3U

mad)en, mie alles gemefen ift ober nod) }:)'dtte merben

fönnen, bas l)ätte feinen ^med. 3J?ama l)ai fid) mit

tJrau Don Samelfol)n mieber gans ausgeföljnt. Sie

fagt, mo i)err uon Samelfofjn bod) il)r 33anfier ift

unb aud) bie 35ufd)bedfd)en SBcrfe mit3uberaten i)ai,

fei es tlüger. Desl)alb mufe id) mic^ aud) mit xJiffi

oertragen. 3d) glaube aber, nid)t blo^ besl)alb.

Denn DJlama mill n)ol)l gern, ta^ es mos mit t^iffi

unb SSiftor mirb. (Er mad)t \l)v auf lob unb ßeben

ben i)of. 2lber ^J^iffi lad)t it)n oor ber i>anb nod)
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aus. 6te jagt: „Dein ©ruber joU fid) man feine

6d>tiKJd)I)eiten einbilben; erftmal roill id) nod) groet

3al)rc bie eble ajiännerroelt ftubieren, unb bann

tüotlen mir mal |e{)en, mem mir I)uIbDOÜ[t bie i)anb

rei(f)en. Unter neun ^aden für mid) unb smölf

2tl)nen für meine tünftigen jmei ®ören tu id)'5 nid)t;

bog tann id) für meine brei SQiillionen oerlangen."

gred), nid)t? Unb bann fagte S^iffi: menn mein

^apa aud) nod) lebte, unb mir ©jsellens gemorben

unb erblid) geabelt morben mären! bas fei il)r bod)

nid)t genug. 6ie mill mal bei ^of eine 9loIIe fpielen,

unb fie fagt: ajlinifter unb ©faeUenj an fid), bas

imponiere ber alten i)ofgefeIIfd)aft nid)t, man müfete

einen I)iftorifd)en S^iamen t)aben. Unb bas mit ber

^unftfritit unb bem 9^ooeIIenfd)reiben l)at gtfft

foEen raffen. 6ie fagt: SJiäaenin unb Mnftler pro=

tegieren, bas fei nod) intereffanter.

2td), Derselben Sie, liebe, gnäbige i^rau, ba^ id)

fo oiel oon fjiffi fd)reibe. Sie l)at fein ^er3. 2tber

bas oon 23iftor mirb moI)l aud) nid)t bred)en, menn

fie it)n abfallen löfet.

2)en 5Baron fiegairc t)affe id). OJlama unb iJrau

Don Samelfot)n finb immer neu entgücft üon il)m,

mos id) nid)t begreifen fann. 2ßenn id) feine fd)mar»

3en i>aare fet)e, mufe id) an einen i5^rifeur benfen,

unb bei feinen 2Iugen an ßiför, tro^bem er natürlid)
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feine ^arifotur ift, fortbern befter ©efd)mact. ßcibcr

bleibt er no^ unab|el)bare S^xt bei uns unb miü

offenbar aud) na(i)l)er mit nacf) 5^1330.

Sötftors Urlaub ift in a(i)t lagen 3U ©nbe. ©nbe

l^anuar reift ^iffi 3U 23ertöanbten nad) ?)3ari5, too-

rauf fie ficf) rafenb freut. Sie fagt, ta allein ift ÄuI-=

tur unb ta allein fann man als anftänbiger 3Jtenfrf)

ficf) fleiben uni) effen. SBenn f^iffi unb Sßiftor fort

finb, bin id) ein rect)t überflüffiges 2Inl)ängfeI ber

9leifegefeIIfd)oft. SJ^ama fagt fif)on: „2ü>os fangen

mir mit XuIIa an?" ^ct) t)inbere ja root)! aud) Tlama

unb t^rau oon SameIfot)n, fid) ungeniert 3U unter=

[)alten, mas gan3 natürlid) ift, benn SOlütter Ijaben

mas anbers 3U fpred)en als Zödjtev. Sie roollen 3U=

fammen nad) ^lijsa unb finb fro^, l)a^ ber 5Baron

ßegaire mit vo'xü, rocil es oI)nc Äaoalier bort fd)tt)ie=

rig fein foll.

STm liebften bäte id) DUlama, ba§ fie mid) bann

bei ^I)nen malen läfet (roenn ©ie übcrl)aupt ein fo

unbebeutenbes Sßefen mie mid) malen mögen), unb

roenn 6ie bann nod) in i^amburg finb, tonnte id) ja

ebenfalls in ber ^enfion „^ammonia" mol)nen unb

unter 3t)rem Sd)u^e ftefjen. 2Iber id) mag Tlama nid)t

eF)er bitten, als bis id) roei^, ob es ;3l)nen fo red)t ift.

SSitte, liebe, gnäbige x^xau, fd)reiben Sie mir,

ob Sie es, um ^apas millen, moUen. ®el)t es nid)t,
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mufe id) eben mit nad) S'^igja fQt)ren, mo es ja frei»

lid) fef)r [d)ön ift; xd) bin fd)on smeimal bort gemefen.

2Iber lieber fommc id) 3U 3I)nen.

2tuf II)ea 2)Qi[ter freue \d) m'id). 6ie fommt in

ad)t lagen. Sie tann mir gemife oon 3I)nen er»

3äI)Ien, unb id) I)offe, mand)mal mit if)r äufammen 3U

fein, obgteirf) SOlama fie m&it gern mag. Sie fei fo

fal)rig, fagt ÜKama, unb macl)e bie aJlenfc^en neroös

unb fei 3U ttnbifd) oerliebt in il)ren OJlann.

Öd) fd)Iiefec mit ben allerinnigften 2Bünfd)en 3um

neuen ^al)x. Unb mit ber iBitte, mir meiter 3f)re

®üte 3u f(^enten. i3I)re Sie Deref)renbe

3JlatI)ilbe ^ofife."

UntDillfürlid) n)urbc Sopt)ie5 Stimme leifer unb

jögernber beim ßefen. 9^ad) einer fur3en ?)8aufe legte

bann 9lofpe fad)t bas 58Iatt mit ben ^jSIjotograpIjien

auf ben Z\\ci).

„Sd)abe/' fagte er.

„2ßa5 fd)abe?" frogte feine ajlutter.

„Safe fie in biefer Umroelt Don Cujus unb 3tDed»

lofem I)at)inleben aufgen)ad)fen ift. (Sin Wahd^m-

bafein, mie es Xaufcnbe in biefer üppigen (Befell»

fd)aft fül)ren — bie glaubt, bie gute 3U fein. SoId)e

©inbrüde mux^iin 3U feft — fold)c 58ebürfniffe finb

3ur 3tt)citen JJiatur gemorben," fprad) er crnft.
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„Sd) ffici^ nief)t, was Of)r eigentlich) für 3D'läb(f)en=

ibcale I)abt/' meinte [eine ÜRutter etvoas ungebul--

Öig, „geftern t)ielt 2(Uert aus mir oöUig unbcgreif»

Iirf)er 93eranla[[ung eine feiner bQl)inftür3enben

D'leben. (Bx war gegen allerlei 9flid)tungen ber mo=

bernen, |o3ioIen f^rauenarbeit. 6r mürbe fogar

poetijcf) unb fagte mag oon ,feeIij(J)er (Entblätterung'

unb .(Jntjauberung*, menn man junge 9Jiäbd)en mit»

arbeiten laffe, mo es fid) um traurige unb |cf)muöige

Singe t)anbre. Unb Du gabft il)m bocf) re(f)t, marft

feiner 2rnfid)t. Unb je^t ^aft Du mieber mas ba'

gegen, menn junge Wähd)en, bie borf) nun mal in

n3oI)II>abenbe fjamilien f)ineingeboren finb, forglos

unb frot) in ben lag t)ineinleben."

„Sa, aJlutter, eigentlid) fieljt man l)eutc jumeifl

(Eytreme. Die einen finb gans unb gar bic ocr»

tt)öf)nten Xö(i)iex, bie fid) erft fritifd) befinnen, ob fte

überhaupt 'n Wann nel)men unb beglüden moUen

unb it)n I)interl)er gan3 naio mit 21nfprüd)en er»

brüden. Unb bie anbern I)aben fid) mit blinbem

eifer in einen 33eruf f)ineingefe^t, um für alle ^äUe

Dom Wann unabhängig 3U fein. 58etommen fie

bann bod) einen, fo bringen fie, aus bem @efül)l

it)rer Unabl)ängigteit l)ex, oiel fd)tt)ierige 9'ieben»

empfinbungen mit in bie SI)e i)inein, mo bas 6id)'

aneinanberanpaffen fd)on nid)t fo Ieid)t ift."
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„!Die ßiebe, mein alter tJunge," Derfid)erte bie

ajlutter mit gärtlid) [d)meid)elnbem Xonfall, „ift bie

grofee 2et)rmei[terin unb 2lu5gleid)erin."

„2öenn fie immer in bem i)i^egrab it)rer erften

f^Iammen bliebe! 3n ber ?Rut)e ber ©f)e ert)eben

bann bie alten @en)ot)nI)eiten mieber il)r Sjawßi unb

t)aben einen großen 2Runb, aus bem es oon 23or»

mürfen unb S^orberungen nur fo quillt."

!Die SDflutter \d)'a{i ^a\pe einen ^^effimiften, unb

auf bem 5Bat)nt)ot, beim 2Ibfd)ieb, t)erfud)te fie mit

I)eiteren 2ßorten feine (Bebanten 3u oertreiben.

2((5 fie bann allein heimging, überbad)te fie bie

mand)erlei (Befpräd)e ber legten Jage unb il)r mar

etroas mutlos ums S)ex^.

6ie raupte es ja felbft: 6s mar jefet ein fo feit»

fames (Bemenge oon fjrauenmefen aller 2trt; bie

%avben floffen burd)einanber, unb alle ßinicn oer»

fdllangen fid). SSernunft unb ©ytraoagang, ?Re(^t

unb Uebcrforberung, angeborene unb anempfunbene

^Begabung, gefunber unb überfpannter 2ßiUe —
alles ftonb bid)t beieinanber, mirfte ineinanber I)in»

über.

2Bie foltte bem OJiann nid)t ein unfi(i)eres, ja ein

beinal)e furc^tfames (Befül)l tommen, menn er fid)

aus biefer mogenben, gärenben SDlenge bie eine ^er»

ausfurfjen moUte, ber er feinen ^erb unb aud) feinen
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t^ricbcn oUeseit anoertrauen fonnte. — Uebcrljaupt,

CS mar immer nur oon ben ^xau^n, il)rcr neuen Cnt=

roidlung unb il)ren 2Infprüd)en bie S^ebe. Unb nie

bauon, mie bas ben 9!Jiann berül)rte, unb roie er firf)

In feinem iDid)tig[ten i^nnenleben 3U bem allen [teilte.

— Das tarn xdoI)1, meil fo Diele Don ben 93ortämp|e--

rinnen unoerljeirotet unb tinberlos toaren unb feine

Söl)ne 3U ÜJlännern ergogen l)Qtten. Dos mad)te fic

[0 jd)recflid) einjeitig. Unb fo taub unb blinb für bie

SSebürfniffe, 5beale, ^oefien bes 9Jiannes. — SSkis

foU aud) b i e iJrau üom ajlanne miffcn, bie feinen

6ol)n gebar unb erjog?

Sluf ber anbern 6eite biefe 3Jliitter, bie aus ®e-

bantenlofigteit ober oerfel)rter fiiebe ben iröd)tern

bie 5ungmäb(f)en3eit gu einem glänsenben ^eft

mad)ten unb fic an all bie Stusgaben gea)öl)ntcn, bie

fie na(f)l)er aud) com Sljemann erwarteten. — (Ein

rei(t)er ^apa l)at aber meift ein größeres ^orte=

monnaie als fo ein junger ®aite . . .

2)a5 finb f(i)n)i8rige ©ad)en, bacl)te 6opl)ie. 2(ber

fie tt)el)rte fid) bod) bagegen, allju bebrücft 3u roer»

ben. Unb als fel)r meiblid)e j^rau l)atte fie gleid)

eine SCRenge grunblofer unb unlogifdjer 5)offnungen

3ur i}anb. 3unäd)ft tat fie bas iljrc unb fd)rieb an

9Jlatl)ilbe S^lofi^, ba^ fic iljr jebcn Xag als liebe ^en=

fionsmitberooljnerin tüiüfommcn fein foUe, unb mas
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bas [cf)on Dom teuren 93erftorbenen getüünfd)te ^or»

trat anlange, fo merbe es in jebem i^all gemacfit,

aud) menn ÜJlatI)itbe5 Warna feine S'teigung l)ah<i,

einen formellen 2tuftrag 3U erteilen.

„5ßie fannft Du fo was fdjreiben, SDlutter," fcf)alt

STIIert; „foId)en (yrauen gegenüber finb noble (Beften

I)öd)ft unangebrad)t. Du tannft fidjer fein, ta^ bie

9lofiö, bie ja immer in (Belbflemme ift, auf biefe 2tn»

beutung f)in il)re Iod)ter gratis oon Dir malen lö^t.

!Keici}e ßeute finb oft rounberbar naio in ber Sin»

naijme oon Dienften."

„Unb menn" . . . fagte 6op{)ie ftiü. 6ie barf)tc

an einen, ber nicf)t me^r mar. Unb in ber (Bebun=

ben^eit ber 9Jlenfd)en, bie fii^ nie bas üöllige 93er»

fd)rDinben eines ßebens oorftellcn !önnen, mar iijr,

als erfreue fie \l)n norf) bamit.

StUert tam oon 2lmfters. ®r l)atte bort I)eute,

am Sonntag, ber bid)t oor ben Sal)resmecf)fel fiel,

93efud) gemad)t. ©eine 3Jiutter mollte genau miffen,

mie alles iljm gefallen trotte: 3Jlann, S^QU, Iod)ter,

5)aus . . .

Cr antmortete:

„5rau unb Iod)ter nid)t anmefenb. i^aus oon

beftem (Befd)macf. 93otI foliber Tlöbei unb %amu
Iiengefd)id)te. ^ausl)err üerbinbtid). 2(tImäI)Ucf)

me!}r als bas. (Frmärmte firf), inbem er oon Dir
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Diel 93en)unbernbc5 jagte. 6prad) bann oon allerlei

3citerfd)einungen. kluges. 23or allen Dingen über

bie ^flid)t bes 21bels, fid) ben fo3iaIen Umwertungen

an3upa[fen. 91a, bas fet)en bie 2)rau6en[tet)enben

ja immer tiarer ein als bie, bie unter ben alters^

trüben fronen ji^en unb fic^ rounber mie oortom«

mcn. ^ebenfalls merft' id): Sr finbet, ba^ id) auf

oerftänbigem 5ßege bin. ^a unb bann \pxad) er

Don Snglanb. (Bott — bas ift ja nun bas ctoige

®c|präcf). ®el)t es los, ober gel)t es nid)t los? x^an--

gcn mir an, ober fangen fie an? 3ft unjere t^lotte

fd)on ftart genug 3U erfolgreirf)er Defcnfioe? Unb

bie 2)eutjd)enfurd)t brüben unb bie (£nglänberfurd)t

I)üben. Unb id) jagte: (£s täme mir allmäl)lid) oor,

mie ?)Sapageno unb OJionojtatos in ber ,3auber'

flöte', bie ooreinanber fo bange finb, ba^ fie gleich«

geitig oom Sd)auplafe oerjc^minben. i^iermit mad)te

fld) Dein Sol)n, nad)bem er ben Senator l)öd)ft geift-

reitf) unterl)alten l)attc, einen brillanten SIbgang

unb fd)ieb mie Cäfar aus bem ^au\e 2lmfter mit

bem (Befül)l: veni, vidi, vici ober Jenefebefije', mie

unfere alte Iljerefe mal fagte."

„Sd) l)offe. Du Ijaft ben Senator nid)t jd)minb'

lig gerebet," jagte bie OJlutter läd)elnb, „unb Id)

bmh, Du mirft nod) 3U bem fj^ft am 8. Januar ein»

geloben."
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„93ieIIeid)t get)t biefer Äeld) bod) nod) an mir

Dorüber."

Unb bann [agte er plöfelid) in einem gana anbern

Xon — märe 6opf)ie nid)t jo unbefangen gemefen,

l)Qtte fie DteUeid)t finben tonnen, in einem Iauern=

ben Ion: „Sas i)au6 |d)eint fel)r gut aufgesogen

— ta mar fo ein leijer Diener — einer oon ber

patriarcf)alijd)en 6orte — aber abgebämpft — fein

mcifelodiger ßuftjpielbiener mit 93ertraulid)feit unb

protegierenbem ^opfniden . .
."

„2ßas?" fragte feine Tluitex crftaunt, „Du l)aft

ßurd) bemerft."

„9Ulein pt)änomenaIer SSeobac^terblic! für ®e=

fid)ter. 93on Dir geerbt," pral)lte luftigen Jones

Siliert unb ha(i)te: 58in gerabe fo tlug mie DorI)er.

SBenn id) aud) nun mei^, tia^ ber 9Jlann ßurd) t)eiBt,

meife id) bamit bod) nod) nid)t, ob es ber mit ben

^Pateten in ber 3oIIe mar.

2ll5 er bas 2tmfterfd)e ^aus betrat unb feine

Karte auf bas filberne 58rettd)en legte, ftu^tc er.

Diefer ältlid)e, bartlofe Diener tam i^m irgenbmie

befannt oor . . . Unb it)m fd)ien, als ob burd) beffen

2Iuge aud) ein leifes 2tufbli^en gcl)e. — 2tber mie?

Sßo? SBann? 5^a, bas I)at man ja mand)mal.

ajland)mal? Quälenb oft. 9Jlan fie^t ein @efid)t.

Gegrübelt es, tonnte barauf fd)mören: bas ift ein
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SSctannter. 3[t bejorgt, burd) unterlQ[fenen (Brufe

Dcrlefet 3U l)Qben. Unb jd)Iicfelid) mar es oielleid)!

blofe jemanb, bcr einem mal lange in ber 23al)n

gegenüberlag, ober ein Neuner in :S^v'\[ ober ein

Beamter aus irgenbeinem 58ureau. 2tbcr biejc be=

fannten Unbefannten ftra^Ien eine unbeftimmte 35e=

unrubigung aus.

2Ils ber Diener bann surücffam unb Ijöflic^ jagte:

„i)err 6enator laffen bitten," unb il)m l)alf, ben Pa-

letot aussieben, ta roufete Siliert es bann bod) ganj

gemife: 2)en tenn' id) — ben fal) id) |d)on mal rno . .

.

Unb er bad)te plöfelic^ an bie Solle unb |a^ bas

fd)öne SRäbdien unterljalb ber Kaimauer auf ber

jc^malen Särüde fteljen unb ben 5oIIenfüI)rer be=

3aI)Ien, roäl)renb biefer SJlann fid), nod) im fleinen

Sf^adjen, nad) ben ^afeten büdte. SBirflid) biejer

3Jlann? (Es tonnte eine täu[d)enbe 2tebnlid)teit fein.

a3ielleid)t nod) nid)t mal eine täufd)enbe, fonbern nur

eine flüd)tige. (Ein SJ^enfd) im bürgerlidjen, bicfen

2Binterübcr3icI)er, mit einem fteifen 9lunbl)ut auf

bem ^opf, ift eine anbere Srfd)einung roie ein

3Jlenfd), ber einen famos fi^enben braunen %xad

mit filbernen knöpfen unb ©amafdjen trägt unb

feine fur3gefd)orenen ^aax^ imbebedi 3eigt. —
Seine QJlutter I)atte ibm nie genauer oon 3Dlarte=

luis er3äl)lt. Sr löufete nid)t einmal ben Jßornamen
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bcr 2Imfter|d)en Iod)ter, bie feine Tluttex matte.

Cr l)atte oud) nie barüber nad)gebacf)t, tDesI)alb fle

fo menig baoon fpracf). 33ieIIeid)t mar bie junge

!&ame nid)t jetjr an3tel)enb. 6eine ÜRutter mufete

ja bie 2tufträge nel)men, mie fie fielen. 6ie Ijatte

einmal eine in älteren aJialerfrcifen 3irfulierenbe

6tropI)e na(f)gejprod)en:

„Tlaler oon SMUeben

Äann nic^t unb rolll [eben

;

ßanbfc^aft, f)i[torte,

(Banj tnie ber oorige ;

Ißorträtmaler,

?ßortemonnalemaler."

Siliert mar gar nid)t ber ©ebanfe gefommen, lia^

[eine ÜJlutter aus Jöorfic^t oon SDlarieluis jd>u)ieg.

SopI)ie iDufete genau: Graäl)!* id) i^m, mie feffelnb

unb jd)ön fie ift, fo bentt er gleid), icf) I)offe, bafe fie

eine i^rau für il)n irierben tonnte, unb bann fe^t er

nie feinen ^Q^inöer auf unb mad)t nie ha SSefud).

Sas follte er aber; benn it)r mar flar, ha^ Siliert oon

biefer i^amilie aus in bie (Befenfd>aft t)inein muffe.

3efet mit einemmal fanb Siliert es I)öd)ft auf*

fallenb, ta% feine 5IRutter fo menig oon ber jungen

!Dame fprad).

5öie gern ^ätte er gefragt — aber er (onnte

nicf)t. 2)os mollte nirf)t unbefangen über bie ßippen.
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Srgenbctnc 2tngft tot feinem rafc^en 3)lunbc ^QJanQ

Qtt unb mad)te it)n ftumm.

Diefer 2urd) beunrul)igte tF)n fe!)r.

SBenn bas ber ÜJiann mit ben Rateten mar,

mufete ober tonnte bie junge Dame bie Xod)ter bes

i)aufes fein.

Sieje S!JlögIi(i)feit machte i^n traurig. 6ie nie»

mals tDieber3ufeI)en — tas war \a\i [eine Hoffnung

gemorben, fein 2öunfc^. — Gs mar |e|)r jd)ön, an fie

3U benfen — mic an einen Xraum — mie an eine

(Begenb, bie man oon fern bemunbert — oielleic^l

ift fie in ber 9^äl)e fet)r nüd)tern. f^ernbuft ift be--

jaubernb. —
2fm licbften mär's mir, bie fieute lüben mid)

nicf)t ein. 23ieIIeid)t l)ab' lä) auf ben Senator aud)

blofe als Sd^mabroneur gemirft, t)offte er.

er mar entfd)Ioffen: „3d) fage ah." 2(ber bas

ging ja nid)t megen feiner 3Jlutter.

2tm anbern OJiorgen lag bie Ginlabungstarte auf

feinem X\\d). ©r befal) fie lange, ©in @efüt)I oon

Unbel)agen, ja faft oon l^urdjt bebrüctte it)n.

O/Uert mar eigentlid) mütenb. Drei Saf)rc f>atte er

'>lin i^rieben gelebt. Das I)eifet, oöllig unabijängig

mie ein Stier gearbeitet — einen neu 3U beftellenben

2(cter für tünftige ©rnten ooraubereiten getrachtet.
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9'iun 30g fid) ein (Beiüölt oon aSerpflic^tungen

über feinem Raupte 3u[Qmmen. Die ©onntage ge»

l)örtcn ja 5um leil ber DJlutter. Unb bas roor fd)ön,

mar ausrutjenb, anfpornenb. 2Iber je^t gab cg and)

eine ^rau SuÜQ Dorne für il)n in ber 2ßelt. Doran

mufete er nun wo\)i ober übel benten unb auf fie

fc^on itjreö SRonnes toegen !Küdfid)t nef)men.

Cs mar fabell)aft, mos für 2rnlicgen fie immer

^atte. 2tllert I)ätte eitel merben tonnen, toeil er \l)v

unentbe^rlid) fcf)ien. 2tüein er bacf)tc nur: Stf) bin

ber eingige, ben fie fennt! ©ie mufe f(f)(eunigft einen

^reis befommen. Sfusroal)!, bamit fie einen anbcrn

Dor il)ren SSBagen fpannen tonn. Das tut not.

Cin eiliges SSriefc^en f[et)te it)n an, jebenfalls

nad) Äontorfd)Iufe 3U il)r 3U tommen. (Ss mar bit^t

Dor bem 2(mfterfd)en f^eft. Dr. Dorne war tief in

feine (Bjperimente oerfunten unb oerlicfe bis in

bie ^a(i)t t)inein fein ßoboratorium nicf)t, mo es

nacf) fcf)arfen ©äuren unb ©alsen fd)a)eflig unb

teerig rod).

Die reisenbe 5ulia fonnte 58riefe doö feltener

2(nmut fd)reiben. Sljre tieinen, regelmäßigen 23ud)=

ftaben tau(f)te fie in lila Jinte. Unb fie formte 6äfee,

in benen Snljalt mar. 2fllert bad)ie: 6if)lieBlid)

arbeitet ber Wann für mid) ja mit — menn Dorne

bie Q^ntbedung glüdt, ber er auf ber 6pur 3u fein
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glaubt! 3q, bos fonnte toas bringen! Donner»

metter! 9ia otjo, bo mufete man fid) für bie Srou,

bie ja roirtlirf) oiel allein fafe, |d)on mal bie Sßiertel»

unb i)alb[tünbc^en [tel)len.

„3n einer toid)tigen Sa(f)e möcf)te icf) 6ie I)eute

abenb fpred)en. SBid)tigEeit ift ein relatioer SSegriff

— mas mir eine i[t, braud)t Ol)nen feine ju fein.

2tber \d) bente bod), ber 5RitterIid)feit eines OJlannes

ift bas SInliegen einer etroas oereinfamten xS^üu

immer mic^tig. 6ie miffen, suraeit ift mein ®atte,

beffen SIrbeit id) bemunbere, einer neuen d)emif(i)en

Cntbecfung auf ber 6pur, unb bann gei)t es if)m roie

ben ^einefcf)en ®renabieren: ,5ßas fd)iert mid) 5Beib,

toas fd)iert mid) Äinb.'"

©0 fd)rieb fie, unb it)re 2(nrcbe lautete: „ßicbcr

?^reunb!"

5ßin id) bas fd)on? Das gel)t ja fünf, backte

2tüert.

Die Dornefd;e Söoljnung, eine geräumige 3toeite

®toge am 2(Ifterufer, mar feit fursem fertig ein=

gerid)tet. 2Il[e 2ßol)nräume mürben aber tags mie

abcnbs in ^albbeleud)tung gehalten. Die Sonne

tam burd) bünne feibene rofa Stores, bas eleftrifd)e

ßid)t mar immer rotgelb umfd)leiert. 3n biefcr 93e=^

leuc^tung erfd)ien t^rau 5ulia in il)rer 2tnmut unb

mit it)rcn bunflen geueraugen oon mäbd)enl)after
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3ugenbüc^feit. UnÖ Stllert bcrounberte 90115 objcf»

tio bte Äunft biefer x^vau, \\d) 3U betorieren.

2rud) an biejem 2Ibenb Derfül)rte ein milbes,

marines ßtd)t 2Iugen unb dUxven. SD^an mor fofort

in eine Spl)äre DoUfommener 2Beltabgefd)IoffenI)eit

oerfefet. Unb im leifen rötlid)en 6d)ein beroegte fid)

iJrau Sulia. SI)r faft uniDaI)rfd)einlid) bünnes (Ef)if=

fongemanb t)atte einen Saum oon biden, graugelben

Spieen, ^üls unb 2Irme |d)immerten burd) ben

bünnen ©toff. 2tIIert \al) fonft feine S^rauen»

fleibung. ©r Derftel)e nid)ts baoon, bel)auptete er.

2(ber bies l)ier fiel iljm burd) bie 6d)ön^eit unb bas

^Raffinement bod) auf. Unb in \i)m roollte fid) ber

fleine Spott rül)ren, ben 3Jlänner f)aben fönnen, menn

fie falten Sinnes bringnd)e 58emü{)ungen bemerfen.

„Sie t)aben befoI)len, meine gnäbigfte %vau, f)ier

bin id)."

„Sa. 3d) I)abe bas (Sefül)!, 3I)rer Billigung gu

bebürfen 3U einem Sd)ritt, ben id) getan I)abe/'

fagte fie, fid) malerifd), fd)mäd)tig, fd)miegfam in

einen Seffel brücfenb.

„SQBas Sie tun unb laffen, I)at bod) nur St)r

0}lann 5U billigen, unb ha es fid) um etmas fd)on

©efd)el)ene5 I)anbelt, fäme es aud) nur auf eine nad)»

trägli(^e Billigung f)inau5 mie beim 9fleid)stag nad)

(£tat6überfd)reitungen."
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„91ein, nein. (£5 get)t jd)on ein roenig Sie an.

Ober 3l)re aJiuttcr. Cs tonnte jo QU5fe[)en, als

tDoIIte id) mid) mit SSorfa^ gerabe ba in bie i)am=

burger ©e|enfd)aft I)ineinlQncieren, wo aud) 5t)re

SRutter offene lüren fanb. 3d) tDünfd)te Sljnen 3U

ertlären, ba^ es 3ufQÜ ift."

„3(i) Derftel)e fein 2ßort/' Derfid)erte 2lUert, ber

bemertte, ba^ f^rau 3ulia Ijellgrüne Seibenftrümpfe

in ebenfoId)en 6d)ut)en trug. — 5ab^ll)aft gefd)mad=

DoU, bQd)te 2tIIert, unb fabeltjafte SSergeubung —
falls bies für mid) ift.

t^rau Sulio er3äl)lte in il)rer ftodenben, bie 6afe=

bilbung bebentenben 2Beife:

„ÜJiein OJiann fomoI)I als aud) id) I)aben einige

Sejie^ungen ju I)ier rooljnenben 3Jienfd)en ober

tonnten 5Be3iet)ungen fd)affen. 2tber Sie roiffen:

jebe Ummelt l)at il)re befonberen 3Jiatabore, unb roer

in X. eine ma^gebenbe ^erfönlid)teit ift, mirb eine

unbraud)bare Sf^ebenfigur, n)enn er nad) 3- 3i^l)t.

Unb id) I)abe feftgeftellt, ha^ bie ^erfonen unb x^a--

milien, an bie mir t)ier geraten tonnten, nid)t 3ut

fltlererften ©efellfd)aft geljören. @erabe3u bei ben

Spifeen 35efud)e 3U mad)en, ba3u ift I)ier ber !RaF)men

3u grofe. 5Bir t)aben nod) fein eigenes ^aus, tein

2tuto. OJiein 5IRann, beffen ^lug^eit id) bemunbere,

fagt, man muß ben (Bang ber @efd)Qfte abroarten.
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2)a bQci)te \d) benn, auf irgenbeine onbere 2Bei|e an=

3ufnüpfen. Gs gibt ja fo oiele Sßege. 3"^" 35ci»

fpiel burd) literarijd)e, mufitalijd)e, iDot)Itätige 93er=

eine. Sn ben (enteren finbet man erfal)rungsgemäB

ct)er bie Damen ber erften (8e[eUjcf)aft als in ben Ute-

rarijd)en. Gine ausmärtige i^reunbin riet mir, mic^

an ben 93erein ber Senatorin SImfter an3uj(f)liefeen."

„60, l)at bie einen SSerein?" fragte er trocten.

2lbcr er merfte fd)arf auf.

„Sa, 3ur ^Rettung gefät)rbeter a)läbd)en aus bem

2ioIte, jum Sc^u^ unel)elicf)er ^inber unb fo ber=

gleichen. Sd) bin geftern 3U itjr gefat)ren, liefe mirf)

in 93erein5facf)en melben, a)urbe angenommen unb

gern als 2Ritgüeb afseptiert. 2üie tann man eine

SSorfi^enbe beffer beftrirfen, als menn man S3er=

einsmitglieb mit Dierfad)em Beitrag roirb. Sd)

brachte i^r auc^ einen ©rufe oon meiner, \t)x freilid)

meiter nid)t betannten ^^»^^"»Öin, bie ein gerettetes

5Ü?äbd)en oom 93erein be3ogen l)atte, unb es inter=

effierte bie Senatorin fel)r, 3U ^ören, ba^ jenes

9Jiäbd)en bod) gleid) mieber weggelaufen fei. — Dafe

mein SOlann ^ijx Kompagnon ift, tam natürlich 3ur

Sprüd)e.— 3a— unb nun roerbe id) im Jßerein tüchtig

mitarbeiten — aUmäl)lid) roirb man betannter —
es roerben fid) gefellfc^aftlid)e 5Be3iet)ungen baraus

entroitfeln laffen, roenn man es tlug anfängt."
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„^d) l}abz bos 33ertrauen, bafe Sie oUes tlug an»

fongen," fagte er, voäl)xenb er gan3 benommen bacl)te:

bann mar es bod)bieferßurd)— bermitben^afeten

—

„^[uge ^r^ufn fi"ö bei ©ud) SD^ännern nid)! be=

liebt." Gs mar eine jäl)e SBenbung — mel)r im

2lu5bruc! unb im 3^on als in ben 9Borten jelbft. So

ein geroiffes (Btroas, bas fid) b^rausfpürte roie: bie

5ßorrebe ift erlebigt.

„0 bodj. QBenn fie aud) (3c)ü()(e i)aben. 35ei

ben Dummen fürd)tet man bie Sentimentalität."

„Sentimentalität ift |d)rerflid). Sie bebroljt ben

SJiann in ber ßicbe mit Svenen. 2{üe jentimentalen

S^rauen finb ,^äb unb anflebenb. 3d) l)abe noc^ nit

eine gefel)en, bie es oerftanb, fid) in bas Snbe einer

2iebe 3u finben," plauberte l^ulia.

„Das t)er[tel)en and) bie Älugen nid)t. 5ebe f^rau

benft, fie ift bie ©ine, bie Husermäblte, bie öiebe ol)ne

(Enbe ermerten fann."

„Ol)," fagte fie mit funtelnben 2lugen, „es gibt

aud) i^rauen, bie bie ^oefie unb bie beglücfenbe

Sd)önl)eit eines 3^aufd)es begreifen — bie nad) bem

Sni)ad)en nid)t fingen, fonbern banfen. Die bas

®ort ßebemobl ol)ne 53itterteit fpred)en. Die ujiffen,

bas ®lüft ift bes Sd^merses roert. Die fül)len, burd)

58orn)ürfe unb Kammer enttt)eil)t man, mas bod) gött«

lid) mar"
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6ie |ci)H)ieg. Gine laiifle *4^aufc entftanb.

Siliert fal) i^r in bie 2Iugcu — eine 5ßelt oon

6innli(i)feit fd)U)amm barin.

(£r fd)ffiieg |et)r lange. 91un [d)ien fie bas (Be=

fpräd) änbern 5U rooüen — oielleid^t, um es auf

einem Ummcge roicber 3U fd)tr)ü(en (Erörterungen 3U

bringen. Denn fie mufete voo\){: es gibt feine be=

quemere SSrücfe ats JRebensarten über bie ^|g(f)o-

logie ber ßiebe.

„^d) bin fef)r oiel allein. Tldjv eigentlicl), als

erlaubt ift. 2lber id) berounbcre ben i^lei^ meines

SDtannes."

„Sa, er ift ein leibenfcf)aftlid)er STrbeiter."

©eine Blide manberten uml)er — er füf)ite fid)

neiDÖs, unfäl)ig 5U einem oernünftig fid) fortfpinnen=

ben Oefpräd). (Er fragte gebanfenlos nad) einer

58üfte, an ber feine 231icfe äuföUig hängenblieben —
Öulia ftanb auf — er mufete il)r folgen; benn fie

lub il)n mit einer ^anbbemegung ein, bas ^unftroerf

in ber 5läl)e 5U befid)tigen. W\i einigem guten

aSillen erriet man, hci^ es ben Dr. Dorne oorftelltc.

Sulia legte bie !Red)te an ben Sodel; fo neben ber

6äule mit bem 5Bilbmerf nal)m fie fid) im rotgelben

ßid)t fel)r fd)ön aus.

„(Es ift Don mir felbft. ^d) mobellierte eine

Zeitlang eifrig, ^nub 2WoI)r röar mein ßel)rer. (Er
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mar aud) mein 5»'^unb — er mar es, ber mein In'

lent entbectte — aber jo oI)nc SOlitarbeiter, ot)ne

glcid)ge[timmtcn 5>^cunb l)at man feine ^nfpiration.

— 2Ic^, es mar [d)ön bamals — id) benfe |o gern

baran 3urüct!" —
Siliert jat) unb ^örte ja, rüas bas alles mar. CBtnc

Don bcn t^rauen mar fic, bie immer il}re geiftigc

!Rid)tung com 9Jlann bestimmen lafjen, mit bem fie

ein SSer^ältnis l)aben, bie fogar in il)rer Slnpaffungs«

fäl)igfeit, bie iljnen bie 23egierbe gibt, ein bem feinen

üermanbtes lalent in fid) aufblühen fel)en. — (Er

mufete, bas mar bas ©ati)r[piel 5U einem tiefen,

großen 9f?aturmillen.

Gr fa!) ja aud), bie ^^rau mar auf ber 6ud)e.

3öenn fie nict)t gerabc feines !reilf)abers ^rau ge=

mefen märe. — Äein Wann fpielt gern eine 6torf=

fifd)rolle. — Unb einen Slugenblicf tecfen ©eniefeens

— bei folc^en grauen Dormurfsfrei mitauneljmcn —
marum nid)t . . .

„On3mifd)en," fprad) fie I)alblQut meiter, „im

3mifd)en Ijabe id) aud) begriffen, ha^ in unferer ^t\t

riel mic^tigere 2Iufgaben im 93orbergrunb ber ?8e=

fd)äftigung aud) für bie t^rau ftel)en muffen. 3d)

oerfudje, mid) mit ben inbuftrieUen unb merfantilen

fragen unb ber gegenmärtigen mirtfd>aftlid)en ßage

Deutfd)lanb5 oertraut 3U mad)en. 2tber id) fel)e



fc^on, \d) begreife nidjts, alle 2JiiJI}c tuirb oerlorcn

fein, tuenn ©ie mir ni(f)t ein tüenig babei Reifen."

„ßetber bin id) ja ein mit 2Irbeit überfjäufter

aWenfd)" —
„2Iber roenn id) 6ie bitte? Unb i|t es nic^t aucf)

eine 2lrbeit, bie fid) lol)ni, einer i^rau, bie fidj roeiter»

bilben roiU, 3u Reifen?"

Sie ftrecfte il)m bie i)anb ^in, bie er naf)m, um
fic ausfürlid) 3U tüffen.

(Er tiad)ti nid)t an eine fd)roffe Gattung unb an

ein plump befdjämenbes 2Iblef)nen. (Berabe fjier

mufetc bas ja mit einer geojiffen Oraaie gemad)t

coerben.

3n biejem 2Iugenblic( Ijörte man beutlid) brausen

oor ber Zur ben fur3en ®etDoI)nI)eitst)uften bes Dot^

tors 2)orne. Unb ganj unmillfürlic^ änbertcn 2tüert

unb 3ulia il)re Stellung.

„SOiein aJZann!" fagte fie gren3enl06 unb |e^r

ärgerlid) erftaunt.

Unb bann fam er aud) [d)on t)erein uni) reid)te

2mert nebenbei bie 5)anb unb l)atiz einen fjaftigen

2Iusbrucf in feinen f)ellen 2Iugen unb erßäljite etmas

3U ausfüt)rlid), ba% er fid) bod) nod) entfd)Ioffen l)abc,

feine 2lrbeit für eine ©tunbe 3u unterbred)en, um 3U

i)aufe 3u 2(benb 3U effen. (Sr (üb 2(IIert ein, mit3u«

fpeifen. Der aber Iet)ntc ab unb ging.
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„D^immft Du ^errn Don ^eUbingsborf nid)t

etwas 5U oft in 2Infprucf)?" fragte ber Tiann

ängftlirf).

Gr faf), töie fd)ön feine fji^au gefd)mücft war, unb

bQ5 beunrul)igte \^n immer.

„SIber nein. 6r ift borf) fcf)QrmQnt. 5d) mufete

iF)ni lorialermeifc bas mit ber 2Imfter jagen. — Unb

bann — er brau(f)t ein menig ber garten, legten 2tb=

fd)Iiffe burd) O^rauentjanb — Du roei^t, id) ergielje

gern ..."

(Er mar oerrounbert; gerabe StUerts f^o^'^^" ^o^t?

er fo fid;er unb angeneljm gefunben, unb bie HJlutter

mar fo fein — SDienfdjen aus guten Äinberftuben. —
2tber 3uHa fagte:

„6d)Iie^Iid) ift bie Tlnttex bod) 23eruf6frau. Unb

bie 2Irt O^rauen I)aben meber ^^\t nod) 33Iicf, i^ren

6öt)nen bie le^te SDlobellierung bes 5ßefens gu geben.

Das bleibt bann bie 2Iufgabe, bie uns gang meib»

Iid)en i^rauen gufällt. Unb meifet Du — id) benfe —
3tt)ar ift Qngeborg erft fünf3el)n — aber 2tücrt

Don 5)eIIbing5borf roöre bod) mal eine ^Partie

für fie" —
Der (El)emann ftreid)elte it)r ganj fad)t bie burd)«

fid)tig befleibete 6d)ulter. Sa, fo mar nun feine i^rau

— DoIIer mütterlid)er ^nftinfte, roo fie fat), ba^ fie

lenfen unb oerebeln fonnte. —
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(Er begriff jelbft nidjt mel)r, voas iljn fo I)ergeiagt

Ijatte unb nid)t tiefe qualoollc 5^erüofität, bie

it)n immer antrieb, brausen 3U l)uften. —
Unterbes ging 2rilert doU i^ngrimm nn ber 2tl[ter

entlang, unter ber 5ÖQ{)nüberfüI)rung t)inbur(f), mo

gerabe ein gemaltiger, l)ellerleud)teter D»3ug über

[einem ^opf Ijinbonnerte, unb bann roartete er an

ber Gfplanabe auf bie 5KingbaI)n.

2Iusbrüölid) l)atte er feinem Jeilljaber er5ä{)It:

»öljre x^xau rDünfd)t mi(^ gu fpred^en, id) fa^re für

eine SSiertelftunbe 3U \t)v {)inau5/'

llnb tro^bem mar's ja gerabe, mie ber (Bottc un«

Derf)offt fam, als fei man ertappt. Gin fd)eufelic^e5

unb, gottlob! grunblofes ©efüt)I. Siber mos fo eine

unbebenflid)e S^rau alles anorbnen fann: ein bi^d)eu

rofa ßid)t, ein biBd)en fonberbar fd)öne ^(eibung,

uralter Slufroanb oon entgegenfommenben Surfen

unb SOBorten, baju bie !RitterIid)feit bes Spannes,

ber nid)t mit plumpfeufd)er lugenbgefte feinen

3Wantet aus il)ren ^änben reiben mag — unb bie

erfte Ssene ift geftellt! Saraus bann nad) unb narf) in

forgfamemSIufbau bas oieraftigeSittenftürfmeiterjU'

entroirfeln, mürbe fid) i^ulia fd)on gutrauen. 2)as t)eifet,

alle ©ittenftürfe finb ja cigentlid) Unfittenftücfe . .

.

i)eimfal)renb bad)iQ 21llert gans frauenfeinblicf)e

6ad)en: Das finb fo bie3öeiber, bie einen aud)el)efd)eu
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machen tonnen! Das l)at fic^ tod) einft aus ßlebe

ober meincttDegen blofe aus ißerftanb gel)cir<itet.

2ßie aud) immer: man i)at fid) bic erften 3al)re gut

oertragen. — 2)a finb bie Äinber — man mar fid)

jebcnfaüs tlar unb ift es fid) nod), bafe Sntereffen,

(£l)re, ©mpfinbungen gemeinfamer Äult fein foUte.

— Unb bod)! 2)ie grau, oiclleid)! mannstoll oer»

anlagt ober fo fd)amlos eitel, ba^ fie fid) am 93er»

langen unb ber Semunberung ber 3Dlänner nid)t

faltigen fann — bie S^rau mad)t aus il)m einen

S^larren. Unb er — fo'n miffenfc^aftlicf) gebilbeter

DJiann! — Unrul)ig ift er n)ol)l, mill aber blinb fein,

läfet fid) bumm mad)en — roarum? Sn ber oer«

flud)ten i)örigleit, in bie jeber oon uns t)ineingeraten

tann! 5öer barf fid) oermeffen, er fei bagegen gefeit?

2)05 fommt ganj barauf an, was für 'ncr ^tau man

in bie i)änbe fällt . . .

Qd)ahe, ba^ es feine Statiftif gibt über bie ajlän»

ner, bie ^unggefeUen bleiben, meil fie bei 'ner oer»

l)eirateten grau 3U genauen Unterrid)t l)atten . . .

Unb er liefe alle IKiefen unb i)elben oon i)erfulc6

unb Simfon an oor feinem ®ebäd)tni5 ^teouc

paffieren, oon benen 6age unb @efd)id)te er3äl)len,

öafe fie 0^rauentned)te unb =opfer roaren.

2ßäl)rcnb er fid) mit foldjen unterl)altenben unb

erbitternben Sd)ulbeifpielen gegen bie (£l)e ftörfte,
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fiel H)m nod) 90113 ctmas anberes plöfelid) ein — md
9'lal)eliegenberes. —

6einc IeiII)aberfd)aft mit bem IDoftor Dorne

betam einen ftarfen 6d)lQgfd)Qtten. Sllug wax bei

ÜJlann, ein ©fjemifer oon D^ang. (Selb I>atte ber SJlann

genug, um mit feinem Slnteil bem (Befdjäft 2Iuf»

fdjmung unb neue ßebensfroft ju firf)ern. 2Ibei

grünfeibcne Strümpfe unb 6d)ul) unb fpinnmebene

meiber toften (Selb unb — „lalente" foften (Selb,

toenn man immer neue entbecft unb immer anbere

ßel)rer baju braud)t. Unb fd)liefelid) mar Dorne

blofe tt)oI)Il)abenb; fein Profus. Unb bann ein SDtann,

ber innerlid) gelje^t ift! Unb es firf) nid)t eingeftel)en

miü, roas il)n fjefet! i)ie^ es nidjt für einen 2Iuf«

itrebenben: „Du foüft feinen ©ö^en l)aben neben bem

©efd)äft?" . . . Unb2rUert fo^ ©emölf Ijerauffteigen.—
Dann fam ja bas geft bei ben 2Imfters. 2(llert

I)oIte bie SD^utter ab. 6ie fpürte gleid): er mar jer^

ftrcut unb oerftimmt. ©r fd)ob es auf ®efrf)äfte. 23on

ber Spannung, bie in il)m brannte, fagte er nid)t5.

Stumm fa^ er im 2tuto, bas im 5)albrunb bes SBeges

innert)alb bes 93orgartens nur langfam oorrücfte,

benn ein abfd)eulid)es Sd)ncetreiben erfd)merte Stuf«

fal)rt unb STusfteigen ber ©äfte.

5n ber i)errengarberobe toar bann micbcr biefer

öttli{f)e Diener, biefer ßurd) —
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siliert empfing aud) bie flehte roei&e ^arle, auf

n)el(i)er ber DIame ber Dome ftonb, bie er 3U X\\d)

füf)ren follte: ^^i^äulein SQ^arieluis 2Imfter. (Pan^

feIb[toerftänblicf), roeil er 3um erftenmol als (Baft

I)ier mar unb immerl)in |d)on toeit bie gefclIfd)Qft=

lidje JRangftufe ber jungen 2)äcf)fe oon S^eferenbaren,

ßeutnants, 93oIontären unb anberem lan^gebein

überragte. 2tber er fül)lte fein ^er^ flopfen.

2)ann moren ha 3tt)ei gro^e, fel)r ooUe 5Häume,

in benen nid)t5 3U fein [d)ien tnie OJlenfc^en unb

Slriftallfronen — fo rooren alle 9JiöbeI oom ©ebränge

Derbedt. Unb doU 2Bürbe gleid) Dorn bei ber erften

Zur ber ifjm fd)on befannte ©enotor, ber il)n feiner

f^rau Dorftellte. Sie blonbe i^rou mit ben I)übf(f)en,

ober \(i)ax\ getüorbenen 3ügen unb ber bebeutenben

i^oltung Iäd)elte fet)r oerbinblid) unb jagte iljm ein

Du^enb jcl)r f(^meid)ell)after 2öorte über [eine IRuttcr

unb überlief iljn bann feinem Sd)i(ffal unb feinem

Stern, röeil auf feinen ^acfen fdjon anbere ©äfte

marteten, um i^rer 33egrü^ung teilljaftig 3U luerben.

Sein Stern nun roar feine SD^utter. ©r fa^, tüie

befannt fie fjier fc})on mit allen 3Jlenfrf)en fdjien, unb

mit meld)er liebensoDürbigen ^eiterteit fie fid) be»

megte. dla ja, bas mar \i)x ^clö — ous biefem 53oben

tt)ud)fen i^r bie 2tufträge 3U. — Sie fagte iljm: „3d)

ftelle Sid) üor — aud; ber Zod)tex bes i)aufc5." —
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9'^un mufete er [\<i) ha unb bort oerbeiigen unb

jedesmal bie ^rage: „Sinb 6ie bei Sl)rer 93luttcr

3um S3e[ud)?" bcantmorten: „Sd) lebe ^ier, I)abe mi(^

^ier niebergelaffen." Unb adjtmal I)ören: „^aben

Sie |d)on bas 5BiIb Don OJiarieluis 2tm[ter ge[el)en?

®s lüirb faben)aft." Drei ßeute fragten it)n aud), ob

er fid) |d)on eingelebt l)Qbe. Unb bann tarn feljr eilig,

elegant, I)od) unb fdjmal XI;ea 2)ai[ter I)erangeraufd)t

unb nnl)m il)n unter il)re i^ittid^e, u)ie fie es nannte.

Unb meil gerabe feine SJiutter com ©eneralfonful

i^aimburgt feftgetjalten rourbe, beffen beibe ^oben

fie ja malen foUte, bat fie rafd) Iljea ©aifter: „35rin»

gen ©ie \\)\\ 3u SRarieluis."

Das n)ar Siliert lieb, ©eine 9J?utter I)atte il)m

3U feine O^ren, 3U fdjarfe 2Iugen für bas, roas v'ieU

leid)t gteid) fain.

Unb ta war es aud) fd)on. — dx f)atte fie fd;ön

unb ernft unb gelaffen unb überlegen unb gereift

unb — unb — er mu^tc nid)t, roas alles — ge»

funben — im langen 9)lantel, im bunfeln i)ut. 9Jun

\al) er: Gs loar bie SSerfleibung einer $rin3effin ge»

roefen. i^ier ftanb ein SBefen, bas einen merf»

töürbigen unb bod) ftillen @lan3 au63uftral)len fd)ien

— ein l)od)gen)ad)fene5 3!näbd)en mit blonbem i^aar

unb feinen 3ügen — flug unb grau bie Slugen —
Schultern, 2Irme — ad), Siliert fel)lte ber oernünftige
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93erglcicf) bofür. Unb er I)atte aud) einen un--

bcftimmten, allgemeinen (Einbrucf oon blafeblauer

Seibe unb großen, bunfeln 93eit(f)en[träuBen.

Seine 5ül)rerin [trebte emfig burd) bie 90'?en[d)en

auf bie[e junge ^Jürftin ju. 2ßenn Z^ea Daifter

jemanb fo geleitete, I)atte es etwas ^flid)tDOÜes,

©enaues, I)öd)[t 2)ringlid)e5. 2{m liebften Ijätte StIIert

fie am 2lrm [eft« unb 3urücfgel)alten.

Unb nun \al) aud) OJlarieluis it)n unb erg(ü!)te in

Döüigfter Ueberrajd)ung.

„2ruf 2öieber|el)en/' fagte II)ea Düifter, „id)

mu^ noc^ fünf oben an ber lafel mal 3u|el)en, ido

mein 9Jiann feinen ^fa^ f)at — xd) bin Ot)re lijcf)*

nad)barin linfs — t)ier SDIarieluis: ber Soljn oon

5rau i^ellbingsborf."

SO^arieluis, bie it)re gea)öl)nlid)e iJarbe |d)on

mieber t)atte, reidjte il)m bie i)anb. „5c^ f)abe rajd)

eine grofee SSereljrung für ^l)xe 9Kutter gemonnen."

„Sas mad)t mid) ftol3. 3d) roerbe oiel ju tun

t)oben, um t)ier für mel)r angefel)en ßu roerben als

blofe für einen 6ot)n."

9J?arieIui5 löd^elte ein menig.

„Den ©inbrucf Ijab' id) eigentlid) nid)t befommen,

tiü^ Sie bas lalent fjaben, unbemertt ju bleiben."

„So? 2(Ifo id) l)ab' oorbringlid) geroirft? 33iel»

leid)t F)aben SieOF)ren (Eftern fd)on eine entfpret^enbe
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6d)ilberung oon jenem 9)lann gegeben, ber ^t)nen

beiftanb? Dann bitt' id): Sd)oncn Sic mein Gl)a=

rafterbilb, bomit es nicf)t in ber ©e|d)id)te fd)U)auft

tt)ic bas mand)er i)elben, unb becfen Sie meine

3bentität nid)t auf."

„^ l)ahe 3U feinem 9Jienfd)en oon jenem 93or[alI

ge|prod)en/'

3)as mQti)te '\t)n irgenbnaie glütflid).

„?M) aud) T\\d)t," jagte er leife.

„©s roar mir 5U nebenjäd)lid)/' fügte fie I)od)*

mutig t)in3u.

©Ott — bieje jungen 9)iäbd)en! had^U er.

„2)orr), erlaubet 2)u: i)err oon i)elIbing6borf —
i^röulein Dort) SSierbrind."

(Er oerneigte fid) cor einer ^ierlid^en jungen

Dame, bie einen uneingefa^ten Kneifer trug, einen

|d)malen JRojcntrana auf faftanienfarbenem i)aar

unb entsüdenbe (3rübd)en \)a\ie.

„Dort)! :^üm Unterfd)ieb oon ßaura, ganni),

SDlimi, (EüelQn unb i)elene SSierbrind, bie I)ier eben«

foUs anojefenb finb. 23ierbrinde, teils pom Senator,

teils Don 23ierbrind Sot)n 6: Gompagnie, teils oom

Äonful 93ierbrind," jagte [ie munter.

„Sd) bin fd)on lange genug in i)amburg, um
biejen Ijier fo oiel bebeutenben 5flamen 3U mürbigen,"
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fagte SlUert, „unb barf id) fragen: „53on ireldjem

3u3«ige biefcr anfel)nlid)en ^^amilie?"

„ajierbrincf 6oI)n 6: Gompognie."

Sie Iad)ten. Unb er badete: Dort)? Das mar

Qlfo bie T)ovx), bie an jenem Stbenb baüonlief. Sie

aber fonnte iljn gar nid)t ernennen. Das rüar if)ni

lieb. ©5 lag il)m im (Be[ül)(: Das mufe 3a)i|d)en „\l)x"

unb mir bleiben. — Gr martete — l)ord)te auf.
—

5Jiein, ajiarieluis fagte nid)t5. — 2Benn es il)r fonft

3U „nebenfäc^lid)" war, gerabe Dort) nun 5u er=

flärcn: Denfe Dir, es ift i)err oon i)eIIbingöborf,

ber mir bamals beiftanb — bas Ijätte fici) bod) faft

üon felbft uerftanben . . .

5ßie Diel S^äije l)atten fie fc^on 3ueinanber — bas

beraufcf)te il)n.
—

SQSeldje ^luft mar 3mifd)en if)nen — er füt)ltc es

in ber näd)ften Stunbe mit (Erbitterung. —
man fafe bei Xifd). etiles ift befter Stif, bad)te

2IIIert, Dornef)m, nid)t pro^ig, trofe ber 9D^enge alten

Silbers unb eblen Äriftalls — trofe ber erlefenen

Speifen — mie finb fie fid)er unb bebarf)t 3ufammen=

geftellt.

Sn 3n3ei Säten fafeen etwa l)unbert unb mel)r

?Perfonen. Die unge3n3ungene Öröi)lid)feit, bas leb«

l)afte ©efpräd) brad)te jenes gleid)mütige, ununter=

brod)ene (Beräufd) l)evüor, bns bem einseinen gc-
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ftottet, ooin 9cad)bai' ungcljört 5U bleiben. 2Ibcr 5U«

näd)[t tarn 2IUert nic^t 3U feiner 2Iu5fprac^e mit

2RarieIui5, ©eine anbere 3:;ifd)narf)bQrin mar voll

UnruF)e. 6ie lie^ iljre ©eroiette fallen unb bann if)re

^anbfrf)ul)e, unb tBäI)renb if)r Iifd)I)err fid) biicftc,

fragte [ie 2Iücrt was unb I)örte nid)t feine Slntroort.

Dann fragte fie ifjren Xifd)t)errn unb ad)tetc nid)t

auf feine Stusfunft, fonbern moUte mieber etroas von

mext
„können 6ie meinen SOlann entbed'en?" fragte

fie in iljrer gefd)n)inben 6prad)e. „2tber — 6ie ten=

nen iljn ja nid)t — parbon, mie bumm oon mir —
\d) bin furd)tbar muctfd) mit meinem 9Jlann, ober

aufpaffen mu^ id) bod), ob er nid)t ju nett mit feiner

Dame ift. SBenn man fid) mit bem ©atten grünblidj

ergürnt l)at — nic^t maf)r? So feib 3I)r 3Jlänner!

©r ift imftanbe, einer anberen ben ^of 3U mad)en."

Unb fie bog it)ren langen ^ats nad) red)t5, nad)

linfs. —
„UBas benn? ©raürnt mit St)rcm Johann?" fragte

HTUert. „5ßenn id) mir eine inbisfrete 58emerfung

geftatten barf: 3d) Ijabe oon SI)nen mie oon lurteU

tauben — natürlid) in moberner 23oriante, fpred)en

^ören."

„5Bleib mal einer 2;urteltäubd)en," fagte Zl)ea

Daifter, „menn man plö^Iid) f)ört: m'iv fönncn nur
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ad)i läge in St. SDiori^ bleiben, c? fo[tet ^u oiel,

unb unfcr Ceben in 35erlin |rf)Iu(ft alles. — ^o unb

Wa finb immer oier 5ßod)en mit mir Eingegangen . .

.

Unb im f^rüljling tonnen mir nid)t nacf) Cannes. —
5d) bin jtarr. — Tlu^t id) ha ni(f)t mal auf«

trumpfen?"

2öie rerf)t l)atte $Ra|pe, tia(i)i2 Siliert, bie 5Infprüd)e

nebmen fie aus ben Cltern^äulern mit in bie (Et)e . .

.

„6ie fönnen ftd) l)inter 5l)re ©Itern ftecfcn, gnö'

bige f^rau," tröftete 21llert, „menn man fo üorficf)tig

in ber 2öoI)l (eines 93aters getoefen ift . .

."

SD'inrielnis fprad) mit norficfjtiger Stimme hinein,

aber borf) nur 5U il)m: „Die (Eltern l)aben ben Cftat

fo grofe bemeffen, ba^ er nid)t über|d)ritten roerbcn

barf. Zl)ea l)at ja (Befd)tüifter."

2)ie junge i^rau bemül)te gerabe itjren Tifft)berrn

mit ber Gntbedung bes (Batten unb ^örte nid)t, mas

iljre Coufine jagte.

„9^un, bie 93erftimmung mirb nid)t ernft fein,"

äußerte Siliert. Cs intereffierte il}n tocnig.

Cr fül)lte bie ?Räf)e biefes OJiäbdjens rote ein be«

tfemmcnbes, betäubenbes ©lücf. %üv if)n mor fie

bas l)öd)fte 58ilb Don ^rauenfd)önl)eit; feine 9latur

mollte fie — fie! ©anj unb gar fie — mie fie ta fafe,

in bef)errfd)ter 5^altung, mit ooUen 6d)ultern, frf)lan»

fen 2Irmen unb bicfcm fein geformten Äopf, ben
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föftlic^c, blonbe 5)QQre locfcr umgaben. — 2)iejcm

crnftcn ®efid)t mit ben flugen, großen Stugcn unb

ben tiefen 3JlunbtDinfcIn. —
„6s fommt mir gans pl)anta[tt|d) oor, rocnn id)

6ic |o feljc — in biejem 9f^al)men — in biefem ÄIcib

— menn id) aud) nid)ts baoon oerfteljc — es |d)eint

mir föftlid) unb bas @efd)mactDoUfte oon ber 2ße(t

— ic^ möd)te mid) an ben ^opf fäffen: Sinb 6ie es

toirtlic^, bie id) im t(ebrig=fd)iüar3gelben Diebel üon

einem grölenben Iruntenbolb bebrängt fal)?
"

„5a — bei ber 2(rbeit gibt's eben mal anbere

©ituationen."

„(Es ift feine SIrbeit für Sie!" fagtc er mit ©nt»

fd)iebenl)eit.

„^ormljerjigteit? Keine %xaumarbe'\t'^ 2ßclc^e

ift es mel)r?" fprad) fie unb fat) it)n mit großen

STugcn an.

„Ss gibt 2)inge," begann er erregt, „über bie

man fic^ taum mit aSorten oerftetjen tann. 60 mic

bie (Smpfinbungen fid) ju (Bebauten bilben — nid)t

mafjr: Deuten unb 5öorte — bas ift basfelbe — alles

Deuten ift ftummes ©pred)en — ja, gleid) finb fd)on

bie Sc^roicrigtciten ta. 2Bic foUte 5ßarmf)er3igteit

nic^t t^rauenarbeit fein?! Sie ift bie allererfte! Keine

ßegenbe ift rül)renber als bie oom 9lofemüunber, bas

ber I)ciligcn Clifabetl) gefd)al)."
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„yim alfo . .
."

„Unb bod) . . . 6e^en 6ie, früf)er tooren bie

iJrauen aurf) barml)er5ig — jebe, jofern fie ein ed)tes

2ßeib mar — roirtle in il)rem Äreis, mit offenen i)än=

ben unb offenem 5)er3en — nur mit bem ^zx^en. —
Unb |oId)e ^^rauen gibt es gemi^ aud) überall I)eutc

— bic nichts anbeies moUen als iDol)ltun. 2tber ha

finb bie oielen, bie »arbeiten' — ja, fie nennen es

SIrbeit — mas liegt oft in bem 5ffiort, in biefem 3u'

fammenljang! — Unb id) felje im Oeift in il)ren

f)änben oor allem bic Tabellen unb ©tatiftifen. Unb

mo früfjer bie Xräne bes SD^itleibs rann, t)ört man

jcfet bas 5ßort ,fo3iaIe ?)SfIid)t'."

„Sft es md)t ein i5ortfd)ritt, ba^ ^flid)t mürbe,

mos frül)cr (Bnabe mar?" fragte fie.

„3a. Tte'm ©ott — irf) fürd)te, ©ie merben mir

nidjts, gar nid)t5 entgegnen, mo3u mein 23crftanb

nidjt ja fagen mü^te," fu()r er immer einbringlidjer

fort; „aber bas 5)oIbe, bas Crgreifenbe, bas bie ajlilb=

tätigfeit i)atte— bem STusübenben eine Oloriole Der=

Ieil)enb — bem (Empfangenben bas i^erj ermeid)enb

unb ben ©ram löjenb — I)at fid) bies (Ergreifenbe

nid)t ha unb bort oerflüc^tigt? S)at bie Sarml)er3ig'-

teil nid)t einen boftrinären, fo3iaIpoIitifd)en 3^9 t)C-

fommen? 2ßenn fie fo oonSSereins megen nad^^rin*

3ipien, in umriffenen ©rengen ausgeübt mirb?"
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„(Es gibt feine menfcf)(i(i)e t5n[titution, ber nid)t

and) D}längel anf>a[ten."

„Unb bie 5)aiipt|a(^e — [el)en Sie — bie Syaupt^

fad)e— man mufe aud) bas 9}?enfd)enmQterial gegen=

cinanber obmägcn — lüic fann man ein |d)önes,

{)0cI)begQbte5, junges 5IRäbd)en auf ein (Bebiet l)inaus=

fenben, wo il)r (Befal)ren bro^en? — Sei) [elbft i:)ab'

6ie in einer foId)en gefel)en — u)eld)er Sd)aben märe

gröfeer, lüenn SI)nen gwrdjtbnres guftiefee? gurd)t=

bares — nid)t 2rus3ufprerf)enbe5! Ober noenn ein

bod) entartetes Äinb ober fonftiges 5ße[en aus ber

llnterjd)ic^t mal feine Kleiber unb 93erma^nungen

betäme?"

„2ßenn mir bei (Erfüllung meiner ^flic^ten ettuas

3uftiefee, roäre es löie mit bem i)elbentob meines

33aters: er infijierte fiel), als er eine Operation aus-

fül)rte, unb [tarb. Sollte er md)i 2lr3t roerben, roeil

iF)m (Befal)ren oom 5ßeruf brol)ten?"

„^l)x 5ßater?" fragte Siliert oerbufet.

„^d) bin bas 2tboptiufinb oon Slmfters," fagte

SWarieluis rul)ig, „unb irf) bin meiner DJIutter un=

enblid) banfbar, bofe fie mir, jel)r frül) jc^on, ben

58licf öffnete für bie D^otmenbigfeit, an ber 2(us»

gleid)ung jogialer Ungered)tigfeiten mitjuarbeiten.

Dafe fie mir grofee ^i^I« ä^igte. IDa^ fie mir oor

einigen ^al)ren offenbarte, roie oiel Unglürf nid)t
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aus 2eld)t|inn, fonbern aus Unfenntnis entftel)t.

Das mad)t milbe unb gered)t. 5öic aa^dofc junge

3Wäbd)en rourben burd) bic !Rol)elt unb ®en)i|fen'

lofigfeit ber 5!)länner ins ©Icnb gcbrad)t, nur meil

fic gar nid)t mußten, tt)e(cf)e (Befatiren il)nen oom

!IRanne brot)en."

2(üßrt mufete ja: mit 2öorten liefe \\d) I)ier nid)t

fe(J)ten. St)re Sßorte maren unmiberleglid). Sein

93er[tanb, feine joviale (Sinfid)t gaben ii)r vool)l red)t.

Unb loa) . . .

„3n uns SOMnnern," jagte er, „menn loir grauen

in biejer 2trt nsirfen jel)en — ja, ha fommen 3iDie=

jpältige (Empfinbungen auf. Die x^xau 5U bet)üten,

fie por ber 5Berül)rung mit bem i)äfelid)en, oor bem

5U genauen SBiffen oom S(f)muö möglid)ft 3U be»

tt)al)ren, bas ift nun mal unfer tief angeborenes,

ritterlirf)es ^öebürfnis."

„Sie finb fet)r tonferuatio unb oorurteitsooll,"

fprad) fie unb l)aÜ2 einen bitteren 3^9 u"i öen

„5^ein! ^d)? 9hin! DKeine lätigfeit, bie id) frei

a)ät)lte, beroeift, ba^ id) es nic^t bin. ÜJiein (Befd)Ied)t

})ai nur Offiaiere, Diplomaten unb ©runbbefifeer ge»

feljen. ^d) mürbe Kaufmann, roeil id) bie ^e\t unb

balb aud) ben 55eruf gan3 oerftanb — in feiner

fulturellen Sebeutung. 9Zod) finb bie abeligen ^auf»
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teule roic iDeifec !Raben — bas iDiffen Sic ja oucf). —
3cf) toffc mir nid)t jagen, ta^ id) oorurteilsooll bin

— Don niemanb."

Sr |qI) fie feft an, mit einem t)erri|d)en ^licf

Diellei(f)t. Unb fie f)ielt biefen 58licf aus. ^t)re STugen

iDurben bunfel unb grofe, il)re 9^a[enflügef bebten

— ee mar ein ftummes kämpfen.

„3cf) nenne es aber DorurteilsooU, menn man ein

überfommenes ®efü()( nid)t burd) (Erfenntnis über»

roinben fann. Unfere 3ßit legt eben aucf) ber S^rau

bie ^fHd)t jur 9)litarbeit auf unb Iel)rt fie 3ugleirf),

fic^ felbft 3U fd)üfeen."
—

Cr ta(i)te natürürf) an ben ^erl, ber fcf)on nal)e

baron gemefen mar, fie 3U umfaffen, 3U tüffen.
—

Unb es fcf)ien, als läfe fie biefe (Sebanfen oon feinem

(ebenbigen ®efid)t — fie brad) ab unb errötete ein

menig.

Unb bann !am micber Zt)ea 2)aifter ba3mifd)en='

gefa{)ren unb fragte 2(Uert, ob fie luUa ^Rofi^ oon

\[)m grüfeen folle.

„^d) l)abe gar nid)t bie (Et)re, biefe junge Same

3u fennen."

„2(d) ©Ott — nein — parbon — irf) bin fo 3er=

ftreut — bas ift ja ^t)r trüber — ber Oberleutnant"

— fie lad)te ein menig, roobei fie fid) aud) brolliger^

meife bücfte, als muffe fie fid) 3um Öatf)en fleiner
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mndjen, „id) voiü mal inbisfret fein — !Ha[pe

üon i^eUbingsborf, bas toor fo Xuüas jtDcites SBort.

— 2]öIIig l)in ift fie — paffen 6ie mal auf — bas

fann roas merben — unb trofe ber unorbcntüc^en

x^inanäroirtfdjaft ber grau — fidjeres (Selb ift ja ha

— bas fann 'n Offiaier immer braud)en — SI)r 53ru'

ber foll firf) nur ba3ul)alten . .

."

„Sunge 3Jiäbd)en fdjmärmen I)eute unb oergeffen

morgen," fagte 2IUert in einer öerallgemeinernben,

\it)X fül)len 5UbIel)nung.

Unb er bad)te: 6ie aeigen ifjr S^ex^ auf bem ÜRarfl

l)erum — unb locten bie tattlofen 3ufd)au^r Ijeran,

bie burd) inbisfrete 23emerfungen bie Seele bes

Susannes oerlefeen unb il)n oerfd)eud)en.

2öenn fein 3urücfl)altenber unb ftoljer, fein Dor=

fid)tiger 5$ruber bies gehört I)ätte! Ss märe genügenb

gemefen, if;n für immer Don Xulla abaumenben.

dlad)l)er lourbe 2Iüert nod) oon ber i^ausfrau

mit einem furzen ©efpräd) b2had)t. Sie berDad)te mit

i^elbl)errnblid ben Slblauf bes %i\te5 unb ob bie

(Säfte aud)ftet5rid;tiggruppiertunbunterl;altenfeien.

„Sßiffen Sie fd)on, bie %xau oon 9t)rem Ieil=

l;ober ift unferm 23erein beigetreten, ^d) bin gan^

ent3Üc!t oon ber Diftinttion biefer t^rau. — Unb

meiere (£infid)t! Sie fagte mir, ha^ fie I)auptfäd)nd)

burc^ bie intenfioc (Er3iel)ung50''beit an iljrpn I)eran=
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ü3Qd;fenben Xödjtern barauf getommcn fei, ficf) oor*

3u[teIIen, mie bod) 3aI)Uo|c arme SPfiäbc^en fd)u^to5

bem (Elcnb unb ber Sßerfüfjrung preisgegeben tüür=

tm. 6ie roill uns tüd)tig I)elfen, unb nid)t blofe

5träftc, Qud) Oelb mill fie opfern. — Sa, |old)e SDiiit^»

gliebcr tann id) braud)en — aber — ®ott! — Da

[tel)t meine Kollegin 93ierbrincf gan^ aflein — oer^

geiljen Sie," unb im iJortgeI)en manbte fie nod) rafd)

bas i)errfd)er{)aupt unb orbnete an: „6ud)en Sie

fid) nur fd)on meine Iod)ter, bas Xansen fann gleid)

beginnen."

Somit mar er ber 2Intmort übcrijoben, unb bas

bebeutete immerhin eine 6rleid)terung. 2ßas tjätte

er fagen foUen, menn man \i)n um nähere 2Iustünfte

über bie „intenfioen ©räie^ungsarbeiten" angegan=

gen märe. i^öd)ftens fonnte er äußern, bo^ er nod)

feine ®eIegenF)eit gehabt ):)abe, x^vau Sulia auf biefem

(Bebiet beobad)ten 5U tonnen . . .

^ux auf anbern! badjte er amüfiert. Unb er

ftellte nod) bei ficf) in beaug auf Sulia feft: ©s gibt

ta paraboje Sad)en — bas gans ?|S(umpe unb ®e=

tDÖI)nIid)e fann roieber mirfen, menn eine ^xan es

fül)n unb mit ©efd)ict ^anbl)abt — be5f)alb fpredje

nie einer oon Derbraud)ten UJlitteln.

Unb eine 58iertelftunbe nad)f)er maljte er mit

aWarieluis. 3n feiner bebrängenben 2frbeit mar xtyn
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ein töenig bos Ougcnbgefüljl unb ber Sinn für IBer--

gnügungcn abtjanben gefommen. 2)esI)Qlb l)Qtte es

faft etmas llntt)Ql)rfc^einIic^e5 für il)n, bafe er ^icr,

ein munberDoIIes junges QBeib im 2trm, im Xaft

uml)erglitt — basfelbe 5iBeib, mit bem er \\d) in

fd)roeren Slugenbliden unb crnften (Bßfpräd)en ge=

meffen — bos gab il)m ein (Befül)(, als ftelje man in

einer DoppcIefiften5. — Der tüfjne (Bebanfe fam,

if)r 5U [agen: 2)u gel)örft mir. Du bift nid)t ge|d)affen,

mit bem Cafter unb Glcnb 3u ringen; Du bift nid)t

gefd^affen, I}ier in prunfooUer ©efelligteit mit ju

ftatiftieren; es ift Deine ein3ige 5Beftimmung, bas

fluge, liebenbe, geliebte Sßeib eines 2Jlannes 3U mer»

ben. SOlein ffieib Ober war es fd)on ju fpät

— mar fie fd)on unfäl)ig, il)re ©ebanfen, i^re

^flici)ten auf einen 3U ton3entrieren? 5ßar fie fd)on

eine Don benen, bie im ftillen ^rauentum nidjt mcl)r

genug Stufgaben für i^re Gräfte finbcn?

2Bie fd)ön fie mar. SSoIl blü{)enben ßebens. Unb

mie il)re (Beftalt unb bie feine 3ufammenpa6tcn ---

fid) in ber Umfd)Iingung bes Zankes aneinanber=

fügten — als feien fie füreinanber gemac^fcn.

2ßie tjätte fein feuriges Gmpfinben ni(^t auf fie

l)inübermirten foüen! ?5eber S^cro mürbe 3ur elef=

trifd)en ßeitung — ein faft qualoolles ®efül)l Don

©lücf mar in ibncn.
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Sie I)ob ben Slicf 3U it)m, unb eine Unenblic^feit

Don ßiebe, 23er(angen, 95itten tarn roie ein Strom

oon (Blut aus feinen 2Iugen. —
%ün\ aJiinuten geljörten fie einanber mit \\)xen

Ußün[d)en, i)offnungen — mit jebem Sd)lage iljrec

i^ersen. — Dann jerrife biefer 3iiu^er — I)art bvad)

bie üJiufif ab — anbere aJlenfdjcn rcaren um [ie

t)er — nahmen fie einanber fort — all biefe bummen

(Sefefee, oon benen bie augenblirflid)e S5ene be*

t)errfd)t marb, beljaupteten fid).
—

2rUert l)afpelte ben !Reft bes ^ilbenbs aud) ganj

orbentlid) feine D^toUe als i^igur ab — er oermieb es,

fid) nod) einmal ber einen ju näljern, oermieb aud)

\l)x 2tuge, fül)lte nur oon fern, roie man im ®efid)t5=

felbe bes 2lugenroinfels bie Dinge rDal)rnimmt, ol)ne

l)in3ufe^en, \)a^ fie ha mar. — ©s loäre il)m eine

Profanierung gemefen, eine 2öieber^olung jener Wl'u

nuten ooU leibenfd)aftlid)er unb sugleid) tief ge»

IjeimnisDoller 3ufanimengel)örigfeit 3U fud)en.

2Ille grauen unb OJläbd)en fanb er l)öd)ft un»

intereffant. 9^ur mit Dorr) SSierbrind befd)äftigte er

fid) 3iemlid) oiel. Das mar ja il)re i^r^unbin. SÖßas

man fo nennt — menn man 3ufammen aufmud)5

unb auf ben gleid)en SSällen tan3te. 2lber nein —
biefe beiben gingen ja aud) fonft auf gleichen Ußegen

— hü, U30 er fie getroffen l;atte . . .
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Das taum mittelgroße ^eifönd)cn I)Qtte ctmas

feljr 2In3ieI)enbe6. Die ©rübd)en gaben bem ©efid)t

f)eiterfeit unb 2Inmut; ba^u tat ber Kneifer eine ent»

fd)ieben nnjemeife D^ote. Unb Temperament befaß

Sorq! (fs fprubelte aus iljren 3öorten unb 2Rienen.

Unb er Ijatte, als er in einer längeren lanspauje

neben il)r faß, ein ©efpräd) mit \l)x, baoon mand)es

2öort fid) fd)mer3licf) feft in fein (Bebäd^tnis ein«

brannte.

„53itte, mos l)aben 6ie fi(^ bei 3:ifc^ mit OJiarie»

luis er3äl)lt? ^d) faß fd)rägüber unb bad)te: Die

fagen einanber lauter SSiffigteiten." —
„5ßir raaren Derfd;iebener SJleinung über bie

Slusübung ber 33ereinstätigteit, ber fj^äulein Stmfter

fid) mit Gifer i)ingibt."

,/iJiit eifer?" fagte Dori), ber bas 5ßort Diel 3U

tlein mar, „mit fieibenfd)aft! 6inb Sie raol)l auc^

mie mein trüber Sol)n?"

„3d) l)abe nid)t bie Gl)re, 3U miffen, roie 3l)r i)err

SSruber ift."

„6onft entsüdenb. 9^ur oon unferer fo3ialen

2;ätigteit mill er nid)t5 roiffen. (Er propl)e3eit immer,

uns paffiert noc^ mal mos. 9d) graule mirf) ja aurf)

mand)mal, unb es ried)t immer fd)led)t bei fold)en

ßeuten. 2tber 9}larieluis mürbe mid) t)erad)ten,

menn id) nid)t einfäi)e, ha^ man fid) an ber mo»
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ralifd)cn Hebung ber (Be[ä()rbeten unb ©efallcncn

beteiligen mufe. Sßiffen 6ie — 9)larie{uts i[t mein

6d)tDQrm — fie imponiert mir foloffol, tro^bem fie

uns immer roegen i^leife unb 5Benel)men als !ölu[ter

oorgef)Qlten rourbe — gegen [oldje friegt man mQnd)=

mal (Sfel unb 9But. 5^irf)t? 2tber ajlarieluis ift mirf»

lief) fabelfjaft. 2Id) (Sott, unb bie ^mvl"
6ie fd)(ofe bie nad)brücfUd)e ©rtlärung, bie burc^

Diele, [tart betonte Söorte mirfte, mit einem er=

gebenen Seufjer, ber ungefäljr oerriet: Man barf

nid)t neibi[d) fein, bas ift flein.

„3d) märe alfo geneigt, bie x^mdjt SI)re5 ^rubers

5U teilen," [agte Siliert unb fragte t)intern[tig: „5[t

?f)nen benn nod) nie etmas pajfiert?"

6ie fal) t^n burcf) il)re glatten, uneingefo|ten

^neifergläfer prüfenb an. 6ie mochte if)n fel)r gern

leiben; als er jum smeitenmal mit if)r tan3te, fiel es

iljr jd)on freubig auf — unb nun mar fie bereits auf

bem 5ßege, fiel) in i^n ju oerlieben. 6ie fanb il)n

aud) fo oertrauensmürbig unb rütfte il)m nun ein

bifed)en näljer, mobel fie uergafe, iljre ©iscreme

meiterjulöffeln.

„Dorf)!" cr3äl)lte fie flüfternb, „boc^! Scf)on

smeimal. 5ßenigftens beinal)e. . . . 2Iber 9)larieluis

fagte, mir müßten nid)t mie fleine alberne 3Räb(f)en

alles unfern 3Jlüttern oortlagen, fonbern lernen, mit
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allem jelbft fertig 3U merben, töenn es oud; fatal jci.

Ginmal — ja, bas mar oorigen SBinter — ha foüten

mir eine fc^limme x^icau, tas I)ei^t einen DJiann Ijattc

fie aber nid)t — bie foUten mir bemegen, ha^ fie il)rc

gmei 5linber in bie 5iad)mittQgsjc^ule gäbe. Of), bie

mar gemein! 5Bae bie uns alles fagte! IRein, bas

fann id) Sl}nen mirflid) nid)t mieberer3äl)Ien. Unb

gerabe als 93larieluis it)r 3urief, fie foUe fic^ fdjämen,

t>a tarn nod) ein ^erl aus ber ^üd)e unb — ja, ic^

beljaupte fteif unb feft, er moUt' uns prügeln — er

Ijotte SDiarieluis fd)on am 9loct erfaßt. Unb mie ge^

mein bie SBeibsperfon baju Iad)te. 2tber Sie glauben

es niii)t, großartig mar SOlarieluis, entriß iljm i^r

Äleib — beinalje ruI;eooII — unb \al) iljn an. S^icin,

mas für ein 58Iicf ! Unb ber Äerl mar einen 3Jioment

boff. Da fagt id): ,^omm!' unb 50g fie mit aus ber

lür. 3a, es mar fd)red(id). 2Iber natürlid), riefig

tntereffant mar es aud)."

Unb ein STusbrucf ganj naiocr, unbemufeter

ßüfternljeit mar auf iljreni pifanten ©cfid)t.

„Unb bas anbere HKal?" fragte Mert fd)arf.

„8ie bürfen aber niemanb non biefen ©adjen

mas mieberfagen. 23erfpred)cn Sie es?"

„30?ein 2Bort!" fagte er einfad) unb feft.

„Das anbere paffierte cor ein paar 2Bod;en. Da

moUten smei ^Betrunfene auf uns los — unb ber
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eine padtc mtd) — ot), er mar jdjon mit feinem ID^unb

an meinem 5)al5 — gräfelid) rod) er nad) Sd}nQp6 —
id) |d)rie mie maljnfinnig unb gab it)m einen Sd)ub5

— ta^ er, glaub' id), t)infiel — id) lief unb lief —
ja . .

."

„Unb 5f)re greunbin?" fragte er feltfom furj

unb trorfen.

„2Bie es i^r ergangen ift, meife ic^ eigentlich nic^t.

(Sott, ja, CS tonr treulos oon mir, fo ausäureifeen.

SlRarieluis fagt, fie l)abe aud) Ijeil bie (SIeftrifd)e er^

roifdjt — aber irgenb etmas mufe fie ba bod) nod)

erlebt l}aben — fie mar fo anbers nad)I)er. — 2tbei

fie fagt ja, bog finb eben bie ©efatjren auf bem gelbe

ber IBerufse^re. Unb meine SU^utter meint, bie 33arm=

l}er3igen ftet)en in (Bottes ^ut."

Sein gebulbiges ^wljören, bas bod) burc^aus

nur 2Inteilna^me für fie fein tonnte, mürbe itjr immer

roic^tiger. 6ie fteüte bei fic^ feft: SlJlit feiner 2)ame

t)Qt er \\<i) fo Diel befd)äftigt roie mit mir! Sie fefete

fofort aud) bei il)m ein rafc^ aufroad)fenbe5 3ntereffe

ooraus, unb mit ber t^ifigfeit, bie mand)e junge

Wdb6)in in ber ©ntmidlung oon ßiebe unb i)off=

nun I)abcn, mar fie fd)on nid)t mel)r gan^ unbe=

fongen.

„aöiffen Sie, ,^err öon i)eUbingsborf," ful)r fie

fort, „bas fei)' id) ja ein: man mufi mos tun. Slofe
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|o 23äUc unb 6port — nein, bas ift nid)t mcl)r 3eit=

gcmäfe. Gin nü^UcI)er, oernünftiger 2cben5inF)Qlt

mufe fein. Unb gerabe mir, bie nid)t für 33rotertDerb

3U arbeiten braudjen, muffen auf foäialem ©ebiet

?)3f(id)ten fud)en. Xante 2lmfter Ijat es uns grofe*

artig tlargemad)t. 2(ber tocnn id) mal l)eiratc, tret'

id) aus 'm 93erein. 2)a5 fteljt bombenfeft. Dann

frieg id) ja anbere ^fud)ten. Unb mer meife, oieUeid)t

benft mein 5)err unb ©ebietcr in spe fo mie mein

Sruber 5So{)n unb ift überljaupt bagegen. 3Bir finb

borin total oerfd^iebener 2Infid)t, SDIarieluis unb id).

Unb fie fagt, fie nimmt nur einen OJiann, ber in

biefen 5^09^" ^i"^5 Sinnes mit il)r ift. 6onft mill

fie ja gor nic^t I)eiraten unb fid) ber Hebung ber

Sittlid)feit unb ber 9^ettung ootertofer Äinber to\b=

men. 5ßer f)at red)t: 5[Rarie(ui5 ober id)?"

Dabei läd)elte fie il)n an, bie reijenben ®rübcf)cn

erfd)ienen, unb I)inter ben©Iäfern ftral)lten bieSIugen.

Sr umging bie 2tntmort. Die STrt, toie fie oon

Eünftiger i)eirat fprad), gab \l)m glü(flid)ern)eife bie

@clegenl)eit 5U einer oblenfenben i5^rage:

„6ie finb perlobt, gnäbiges f^räulein?"

Do tDurbe Dor^ 93ierbrincf gan3 rot unb iadjtt

etiöos fieberifd}.

„2t(^ @ott, nein — feine 6pur — miefo fommen

Sie barouf? — ^d) xd'xü feinen oon oll biefen jungen
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Seilten, mit benen man irgenbmie oeroettert ober

Dcr|d)Kägert ift — bie fenn' id) ja ausmenbig."

Sie brad) ab. Sie füt)Ite p(öfelid): ta^ tonne er

DieUeid)t mie einen 2ßint auffaffen. D^ein, bas loollte

fie benn bod) nid)t. Das oertragen bie 9Jiänner audj

nid;t — bae wäre eine 3u Derfe{)rte Xattit. 2tber

„ent3Üd'enb" mar er — bas ftanb feft — unb man

|at; fid) ja mieber — ^apa mufete il)n aufforbern,

5Öefud) 3U mad)en. 2td), U)ie \d)ön mürbe bas fieben,

roenn ta ein SJ^enjct) mar, an ben man mit Span=

nung benfen tonnte, ©s mar ja aud) jd)on gerabe

3um 93er3roeifeln geroefen: ben oierten 5ßinter im-

mer basfelbe.

9^un \)öYte man 9)hifif.

„i)ier, ßurd)," [agte Sori) unb reid)te bem gerabe

mit einem lablett 23orüberget)enben \[)x ungeleertes

(rreme[d)äld)en t)in.

Diefer 9D^ann im braunen %rad — 2(IIert fal)

mieber, mie er fid) in ber 3oüe t)erumbüd'te nad) ben

^afeten. Sllle 58ilber mußten ausgelöid)t merben

in ber (Erinnerung — aud) ber t)eutige 2(benb. Das

mar beffer . . .

Sie moUte ja feinen ÜJlann, als einen, ber fie

if)ren 5Beg roeiterget)en tie^, bem es 3ufagte, \ia^ fie

mit bem Sc^mufee rang, bem es gefiel, ha^ it)re

Obren unb 5(ugen mitUnfeufd)t)eiten certraut maren.
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Unb il)m — if)m war bas eine Qual — eine 58e«

lelbigung il)rer feinen, t)ol)en 5öeiblid)feit. 93orbei

— unmöglid).

Dort) [tanb auf.

„Oq," jagte [ie 5Ögernb, „nun tommtbieQuabriUe,

bie l)ab' id) mit Oberleutnant Säger — bie bret

anbern ^aare finb aud) jdjon fe[t."
—

0()r SSebauern mar bocf) offenbar. Unb 2(Uerl

jagte l;öflirf): „6(i)abe."

Sie jeuf3te, bejann jid) eine Sefunbe unb jagte:

„!Da5 mar 'n ernjtes ^aUgejpräd)."

„$3a, ein je!)r ernjtes," antmortete er.

©rnjter als Du benfjt, Du tieines, el)rlid)es

warmblütiges Ding, bad)te er.

Unb er mufete alle Selbjtbel)errjd)ung 5ujammen»

nel)men, um auf jein @ejid)t ben 2iusbru(f oon

freunblicf)er 2lngeregtl)eit 3u aroingen, bcr l)ier oon

il)m ermartet mürbe.

6ine (Finlabung ijt jd)üefelic^ auc^ mie ein ©e«

jd)äft, ift ein 2;aujd)^anbel; ber Ginlabenbe ful)lt:

Du nal)mjt meine ©inlabung an, bafür mufet Du nun

mir aud) fortmäI)renb jeigen, bafe Du Did)

amüfierft. —
(Berabe tam bie entfd)lojjene i)errin bes i^aujes

an \\)m Dorbei. 53emerfte jie einen unfreien, eramunge»

nen Slusbrurf? Sie blieb eine l)albe 9Jlinute jtel)en
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„Vlun, i)crr Don i)eübingsborf, roie finb 6ie

benn mit uns i^amburgcrn jufrieben? Unter{)Q(ten

Sie fid)?"

„©länaenb, gnäbige grau."

Öocf) in fiegreicf)er ©erualt [fieg bie fjlamme

empor, S^lauc^fc^rüaben auftreibenb, bie fid) 3U

rötlid) beftra!)Item (Beroölf fommelten unb ben näd)t=

Hd)en i)immel Derf)ängten. aJlit einer crI)Qbencn

5RuI)e unb Unbe3iüinglirf)feit loberte fie aus bem

büfteren dJ^aos. Dem erften lärmoollen Xreiben

um bie Statte mar längft bas feierlid)e (Brauen ge=

folgt, in bem bie 3ufd)oußrmaffen nal) unb ferner

gebannt ftanben. Um bie Sßagenburgen ber 2)ampf=

fprifeen unb ßöfd)geräte t)antierten rafc^e, bunüe (Be=

ftalten mit blifeenben 0)?effingl)elmcn. 2)icfe friftal=

lene Strat)Ien nal)men in t)ot)em Sogen il)ren faufen=

ben 2Beg auf bie überljellen Däd)er unb 2Bänbe ber

Derfd)iebenen (Bebäube, bie, alle oon geringer ober

faum mittlerer i)öf)e, fid) um sroei Sd)ornfteine 3U

gruppieren fd)ienen. Der eine ftanb als t)oI)e,

glüf)enb beleud)tete Säule. Die fürgere oiertantige

Cffe, bie, oon einer gebrungenen 33afts auffteigenb,

fid) nad) oben oerjüngte, ftie^ aud) aus il)rem eige=

nen Sölunblod) ^auii) aus. ^utü eilen gab es mitten

in bem l)öüifd)en Durd)einanbcr oon fd)a)elenbem
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©cbälf, glimmenben 2ßänben, buntlen 9'laud)tDoIfen,

3Üngelnben i^Iätnmd)en, 3ufammenfintenben 35ret«

tern einen ^nall. 2)ann flog, einem 33alIon gleid),

ein unbeftimmbarer Körper burc^ bie t)ol)^ glömme

t)inauf — in il)rem Äern einen i)er3fc^lag lang ficf)t=

bor — lüie ein tüf)ner 23ogeI, ben es ju l)öt)erem

gluge treibt — unb idqs in ber glQnime eine buntle

i^orm gctt)efen, marb broben über il)r eine glül)enbe

Äugel, unb bie faufte meiter in bie 9lad)t I)inein —
als ein @ef(i)ofe ber @etal)r — has f^euer maljUos

I)in3utrQgen, wol)'m ber 2Binb roollte. — Ober ein

3i|d)ßn ent[tanb, unb rounberbares, farbiges (Be=

iDölf, ©tic^flammen Don OJlärc^enprad)t fuljren aus

bem (£t)aos empor unb oaurben roieber oom ^iuex

Derfd)Iungen — gingen in feiner brünftigen (Blut

auf. gunfen ftiegen gur i)öl)e, leid)t unb fpielenb,

gleich flingenben Jonen, Ijeüe fünfte über bem be>

broI)lict)en ©emoge bes ^Brennens. IDaran Dorüber

30g ficf) bie ©trafee, bie faft fc^on ein Sct)lammftrom

mar. 3" fcf)n)ar3en Sill)Ouetten mürben oor ber

unrul)ig fladernben ©tätte bie *D^änner, bie mit

l)arter unb fid)erer Äraft il)re 2lrbeit taten.

2tber l)inten — an ber (Bren3e bes ©runbftücfs

— ^a mar biefes Sd>aufpiel nod) p^antaftifd)er.

planten Ijatte man niebergefd)lagen, um über einen

ausgebel)nten ßagerpla^ meg oom Äanalufer ben
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ungef)enimten 2ßeg .^um geuer 3U gemtnnen. Dort

lag ber offene, tDud)tige, fleine Dampfer mit bcr

^Qfenfpri^e. ©r rnar in fonft oerbotener, rafenber

O^Q^rt fjerangefauft, unter ^riicfen [einen Sd)orn'

ftein flQ(f)Iegenb, an Kaimauern bie SBellen erregt

Quffcf)ülpenb, burd) bie blofee (Eile feines unauft)att=

famen SSormärtebringens allen 6d)iffern, bie an bcr

näd)tlid)en ^^lut unter ftiüträumenbem 53QcfborbIid)t

2Ba(i)t I)ieÜen, oerfünbenb: „(Befat)r!" — Unb nun

tamen bie falten, gläfernen 5BafferIinien onm Sd)iffe

I)er burd) bie 9iad)tluft unb begoffen bie Däd)er bcr

9la(i)barfd)aft unb Dermät)Iten fic^ mit bem 5laud),

burd) ben fie it)ren ®eg net)men mußten, oon bem

fie oft oerfd)Iudt ju naerben fc^ienen.

Der Kanal mar gum ©trombanb ber f)öUe ge-

morben unb feine S^Iut rotglüt)enber ©ifenflufe, Don

fd)rDar3en 6d)Qtten graufig übermorfen, in roilbcn,

grofeen 9!BilIfürIid)feiten, bie allem !BGftel)enben bie

®en)ifel)eit nal)men. Unb in biefem ^^ormen auf«

löfenben Durd)einanber oon roter ©lut unb büftercn

^infterniffen oermifdite nod) ber 9^aud) alle (Sren3en.

i)ufd)enbe5 ßeben mar überall auf bem 2Baffer,

rüad)fam fprangen an ben ^Sorben ber ßeid)ter unb

Oberlänber Köl)ne bie 2ßenfd)en l)in unb F)er, ben

fallcnben ^unfen mie böfem (Betier nad)iagenb. Die

^inaffe ber 5)afenpoli3ei, I)eulenbe ©irenenfd)reie
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ausftofeenb, tarn rQufd)enb gefofjren. ©anb*

fäcfe tDurben in rafenber (Eile ausgelabcn, unb ben

t)aftigen SÜlännern naljm ber immer neu bal)cr=

faljrenbe ?RQud) fa[t ben 2{tem.

Unb immer, oom Sßaffer unb oon ber Strafe,

immer jogen bie l)oI)en friftoUenen 6tral)Ienbogen

if)re reinen ßinien auf bas (Belober 3U — gleid)=

fam eine Ißerbinbung f)er[tellenb 3tt)ifd)en ben fi(^

mül)enben lIRenfd)en unb ber grüufigen (Einfamteit

ber Ijinauffteigenben i^lomme.

2tUert ftanb, bleich, burd)nQfet, be|d)mu^t, unb

fal) bem furd)tbaren 6d)aufpiel ju — mas gu retten

gemejen roax an 5Büd)ern, papieren — bas lag f(i)on

in feiner nal)en 5ßDt)nung— anberes mar im feuer»

fid)eren (Selbfct)ranf. 3mmer nod) festen es 2tUert,

als träume er, fo rol) I)atte if)n bas tolle 23umfen an

bie Xüx feines i)aufe5, bann feiner 2CßoI)nung ge=

medt. Unb ber 6(f)rei: „iJeuer!"

i^euer — jo f^euer — mie mar es entftanben?

ÜJlan mufetc es nid)t. 93ieIIeid)t 6eIbftent5Ünbung.

Unb menn ein (Element [\d) fättigen fonnte an bem

3JlateriaI ber f^abrit, fo mar es bas ^^euer — ba

waren bie ßacfe unb bie 2(ett)er — all biefe Säuren

unb Oele — all biefe i)öl3er unb ^ax^e.

2Iuc^ 2)orne tam — natürlid) mit großer 33er=

jpätung — bis man burd) bas Jelefon ihm in feiner
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entlegenen 2ßof)nung au[gefd)recft I)Gtte — bis ev, in

ber SBinternad)t um oier UI)r, ein 2ruto fanb — ha

war ja aber aud) bie f^rau — Siliert bemerfte il)re

9101)6 er[t fnum.

95ei fursem ^in= unb ^errebcn mit 5)orne t)Qttc

er n)of)I gefüljlt: So naf) gef)t es bem ni(f)t! 5^ein,

ni(^t fel)r nai)! StRan mar oöllig Derficf)ert, Dorne

liefe gleid) ein tröftenbes 2ßort [allen, ba^ ber ^tüong

eines ^^eubaues oiele 93orteiIe Ijabe, mand)e bisljer

ungünftige Stniage fonnte nun smecfmäfeiger ein=

gerid)tet merben. (£r fal) für feine Cfperimente, feine

SIrbeit beffere 58ebingungen ooraus. ©r mar ja aud)

erft feit ein paar 2BDd)en mit bicfem allen ocr»

bunben.

2Iber für 2IIIert fanfen I)ier Diele Erinnerungen

in ben Staub. Drei tjarte 2InfängerjaI)re — oiele

Stunben doII fd)merer Sorgen — 3aI)Ireicf)e, nid)t

umgubringenbe i)offnungen — alles, mas einen

ÜJienfrf)en an bie Stätte binbet. Dad) ift nid)t

Dad) — Z\\d) nid)t Z\\(i) — SBanb nid)t 2Banb.

— Der 93erftanb meife es moI)I: es gibt ftolgere

Dä(^er, foftbarere unb bequemere Dinge als biefe,

bie nun oon ber ©lut Der3el)rt merben. 2Iber mos

fie abelte, mos ben eigenen, gemol)nten SSefi^ bod)

,3um töftlic^ften mad)t, bas mar, ba^ er ein Stüd

Geben fa^, ^euqz gemefen unb fo, burd) ftummes
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!D?itfpieIen im Dajein, ein befceltes Icil oon il)m mar.

(Es 3errife 2IÜert faft bas i^er5, bofe fein Äontor[tul)I,

fein 6d)reibtifd) mitoerbrannten. —
Unb bann — als Kaufmann fül)lte er ja and)

ben 6d)aben als 6d)lQg, gegen ben man fid) nid)t

Derfid)ern fann. — Die Unterbred)ung ber f^abri«

fation unb ber Lieferungen — mie Ieicf)t fonnten bo

mül)fam ongefnüpfte 5öerbinbungen für immer 5er=

reiben — bie Honfurren3 überI)oIt eilig unb loc^enb

ben, ber miber SQBillen aufgeI)Qlten roirb. Srfter ^u

merben ift bas ^iel — aucf) ein ^Rennen. —
(Er bife fid) auf bie ßippen.

Sa fül)lte er eine fünfte i)anb bie feine ergreifen

unb liebeDoU preffen. (Er fal) 3ufammenfd)redenb

neben fid). Da ftanb Quiia — im grauen ^el3, auf

bem ^opf bie graue ^el^mü^e, unter ber bas

fdjmarge ^aar I)erDorbaufc^te — er \al), feltfam bas

(Beringfte unb 9^ebenfä(^Iid)fte genau erfaffenb, bofe

an biefer grauen ^elsmüfee ein 23eild)enftrau6 be=

feftigt mar — unb mie ein Sli^ I)ufc^te eine 23or=

ftellung burc^ il)n I)in — ein bider, buntler 23etld)en=

ftrau^ auf blafeblauer 6eibe, an meifeen Sd)ultcrn.

Unb bies je^t — I)ier! — 2(ber es mar fd)on Dorbei.

(Er \a[) bie flamme mieber fteigen unb bie yiaud)--

molfen aufquellen unb I)örte bas emfige Staunen

pru^elnber, faufenber, brobelnber @eräufd)e.
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Unb mitten in feine bitterlid) fd)mcr3enben Oe»

banfen l)incin, |o, als \)ätie er fie it)r genau er3ät)lt,

fagte $5ulia:

„3a, ^i)x [eib genau oerfic^ert. Wim ÜJlann [agte

es mir unterroegs. Stber ojas ^ier alles gerabe für

Sie mitoerbrennt, bas tann :3I)nen feine 93erfid)e»

rung erfefeen. — 2llle Erinnerungen an St)re erften

2Irbcitsjai)re. 2(n $3t)re erfte Selbftänbigfeit —
©Ott, mufe bas ein mic^tiges unb oerantmortlic^es

®efüt)l gemefen fein. — 6ie a3ar bod) für 6ie ein

Stücf Seben5gef(i)id)te geiüorben, bie f^abrit. 9Jlein

^Jiann, beffen iJaffung icf) beiüunbere, roirb 3t)ncn

geujife eine grofee ©tüfee fein — aber bies Derftel)t er

n\d)t. 3d) oerftel)' es — ja, id) . .
."

Sßinbeloieid) iDor il)m 5umute. Sie 2öorte

fprac^en 3U i^m.

6ie l)at bod) ein roarmes i)er3. — 2)a ift bod)

mel)r in il)r, füi)Ite er.

dv brürfte in t)eifecr Dantbarteit bie i)anb

lötcber, unb es genierte it)n nid)t, ba^ bie fd)iDar3en

2(ugen in ben feinen ben feud)ten 6d)immer faijen.

Unb gleid) banad) gefd)at) es, ha^ ber eine ber

leitenben %2mxwel)xmänmx fie bat — „useit, roeit

3urücfgel)en" — unb ta^ Sulia fid) ooU 2(ngft an

feinen 2(rm flammerte. 6r legte bie 9flcd)te um
il)ren ^el3 unb füt)rte fie meiter fort. Unb ba tarnen
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fic f(i)on in bie i^ront ber 3uj<i)außr, bie bie ©tra^e

füllten. Unb all biefe ®efid)ter, bies (Bel)äuf oon

ajlenfd)en amifdjen ben 2Raucrn ber näd)tigen

©trafee, über bie balb greller 6d)ein I)in[Iog unb

balb ein jdjroorser 9'laud)fd)Ieier, bas f)atte etoas

i5urd)tbares — mie fiemuren, bie am Gingang einer

Untermelt lauernb fid) gujammenljäufen.

Unb bie 3artc %xau jd)ien oon allem OJiut Der=

laffen, in bem fie fid) Ijergeroagt — fie lel)nte an

Siliert, unb er mufete fie I)alten.

2ßo mar ber 2}lann? 2lllert fal) H)n nitfjt. Der

2Sefel)I bes gßuerroeljrmannes ^atte fie, planlos, blinb

geI)ord)enb, nur fo fortgejagt. 9lun bef)nte fid) oor

il)nen ber abgefperrte ©trafeentetl. ^a, mer mod)te

miffen, mo Dorne mar. — Unb I)ilflo5 ftanb man

t)ier unb fal) ben Icmpel ber SIrbeit gufammen^

ftürgen, unb mit ben aufquellenben 9^aud)molEen

fc^ienen bie (Beifter ber Stätte 3U entfüel)en.

er t>aä;)tt: 3d) follte fortgel)en — bie f^rau mcg»

fül)ren. Sßas tun mir I)ier. 'iSlan mar nur ein

tatenlofer 3ufd)auer mie all biefe Xaufenbe, bie fid)

im Sd)lunbe aller ©äffen l)üben unb brüben preßten.

(Er I)atte nid)t einmal bas ^ed)t, fid) 3U betätigen

— ba arbeitete bie 5iSel)r — bie nur il)re gefd)ulten

Gräfte an il)re 2Rafd)inen l)eranliefe — ba mar bie

?j3oli3ei, bie fogar ben SSefi^er fortmies, .^ier maren
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feine aKen|d}enIebcn in ©efal)r, bie man mit l)clbi=

f(f)em Tlüt I)ätte retten roollen unb fönnen. ^ier

galt es bie l)öd)\i^ Umfict)t unb bie rafenbfte 2trbeit,

bas O^euer nid)t toeiterfpielen unb 'tan3en 3U laffen

— 3U Derl)üten, ba^ ein großes f^^abrifüiertel, ta^

3aI)IIo[e 6d)iffe ein ein3ige5 großes ^^euertüerf mur=

bcn, ba^ fid) ßagerftätten doII üon aJiillionenmerten

in praffeinbe Sd)eiterl)aufen, 0^afeten unb ®Iüt}=

bomben auflöften.

Oa — fort — bie Qual bes 3"fß^6"s mar 3er=

rüttenb.

3ulia flüfterte: „9ct) mö(i)te fort — bringen 6ie

mid) nad) i^aus."

(Er oerftanb nic^t. Xro^bem man bas (Befüt)I

^attc, inmitten einer granbiojen, anbad)t5DoIIen

©tille 3U fein, burd) bie nur ^ommanborufe ^aEten,

mar in ber Xat bie ßuft ootl oon ©eräufd^en, bie

burd)einanber fauften unb 3ifd)ten.

Sie mufete es nod) einmal fagen.

„3a/' fagte er, „gemife." —
Unb nun fül)lte er: es ^ielt i^n tjier mit be3min=

genber (Bemalt feft — es mar ein Opfer, bie x^vau 3U

geleiten. — ©an3 rafd) mad)te er fid) aber flar: 3n

einer 93iertelftunbe fann id) mieber ^ier fein.

(Er Derfud)te, Sulia burd) bas (Sebrönge 3U brin=

gen. Seber motlic gern oor iljm 3urüdmei(^en, benn
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Diele fannten \\)r\ als ben ?Befi^er ber brennenben

O^arbmerfe, unb anbere errieten, ba^ er eefei. 2)aeteit=

no^moolle $Ia^mad)en mar ober fd)rDer, benn jeber

©efäUige, inbem er \\d) bemegte, brücftc |cf)on mit

feinem ?Rücfen gegen bi-? SSruft eines ^Hintermannes.

Cnblid) famen fie oOer bod) burc^ bieje lang fid)

I)in[tre£fenbe, jufammengefeiite SO^enge. Unb bn

toar aud) ein 2Iuto. 6ie ftiegen ein. ^ulia fiel, roie

in I)alber Df}nmacf)t, mit it)rem Äopfe gegen feine

Sd)ulter. Wü tt)ren beiben ^änben umtlammerte

fie feinen 2Irm, ging, mie fud)enb, mit il)ren f^ingern

abmärtß, bis fie feine 5Red)te fanb, unb umprcfete fie

mit I)eftigem Drud. Unb rafd) fcfjien fie f^d) ju er»

I)oIen. ©ie fprad) — in abgebrod)enen SBorten —
aber jebes fom aus feinem eigenen ©emüts^uftanb

— fagte iljm, mie il)m sumute mar; fein tiefftes 5n=

nere, fo mie es in bicfer 6tunbe mar, fd)ien auf il)ren

ßippen fid) in bie redjten, erlöfenben 5teben ^u

tfeiben.

Das tat il)m munbcrDoU moF)I. (Bx mar \q nid)t

fd)mad) unb nic^t 3erbrod)en. 2Iber er mar meid),

erregt, neroös. Unb biefer 2öeid)t)eit mar es Iroft,

fo mit Derftel)enben, garten 2ßorten geftreid)elt ju

merben . . .

Das fd)lcn ntd)t bie Q^rau mit bem beutüd) oer«

fud)erifd)en 2Befen.
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2)a5 mar tas ÜKitleib, bos mar bas 93erftänbni9

in ^erfon — oor allem bies (efetcre. — 60 ftein unb

einjam oor bem geiüaltigen ©reignis l)Qtte er geftan=

ben — |o ganj in menfd)Ii(f)e 9lid)tigfeit Qufgelö[t.

— Unb man ift ni(f)t mel)r in ber jermalmenben

©infamfeit oor ber 9laturmad)t, man i[t nid)t me^r

eine 9lict)tigfeit doU OI)nniad)t, roenn eine oerfteljenbe

Seele fid) 3U einem neigt: „^d) leibe mit Dir, meil

id) roei^, ha^ Du leibeft."

Unb immer traulid)er [c^miegte fie fi(^ in feinen

2trm.

lya l)ielt bas 2tuto — broben im i)au5 glängten

erl)ellte Sanfter in bie 9'lacf)t l)inaus.

„Dant," fagte er mit unft(i)erer Stimme, „Dan(

für aU 9l)r 3Ritgefül)l."

Unb ha neigte fie fid) 3U \i)m — fo nal) — bafe

il)re fd)a)ar3en, flel)enben Slugen bid)t oor feinem

®efid)t roaren.

9Bar fie es, bie 3um Stu^ feine fiippen berül)rtc

— mar er es, ber bie il)ren fud)te? —
(Jin furger 2tugenblicf . . .

Dann Stimmen — ber Gl)auffeur, ber bie Züx

aufriß — ^elle 5Kufe oon broben aus ben ^^enftern

— (Beräufd)e brinnen an ber i)austür. —
3ulia ftieg bie brei, oier granitenen Stufen 3U

\l)x empor. —
235



Unb er, ber im 2(uto \a%, bos [ofort inenbetc —
er \al) nicf)t bos Siegerläd)eln auf iljrem ®e[id)t. —

2tIIert jagte jurücf. Diejcr turje 2tugenblitt mar

rafti) abgetan — mit einer ^anbooU Dernün[tiger

2Borte, bie er fid) jagte: bie arme %xau mar aufeer

fid) — gleid) i^m jöt) mit bem Donnermort aus bem

6d)Ia[ gejagt — er wu^te ja, mie einen bas um=

loarf — unb bann bie Ourd)tbarEeit bes 58ranbe5 —
bas mar ein 6d)aufpiel, bas bie Nerven fieberifcfjer

erbeben mac^t als jebes anbere. — (£in sartes 2ßeib

t)at bas 23erlangen, fid) 5U Ijalteii — es ift bas natür-

Iid)e 5ßegel)ren nad) Sd)u^, bas fie \id) an ben aJtann

|d)miegen ^ei^t, ber gufäüig neben i^r ift.
—

Unb gerabe alles, mos an S^litterlit^feit in iljm

toar, erflärte unb entfdjufbigte il)re i)ingegebenl)eit

— unb er entfd)ulbigte aud) fid) felbft.
—

(Es gibt Stimmungen unb 21ugenblide, bie einen

über bie ©rengen füt)ren. — 2Iber er mar fi(^ be»

mufet, jenfeits ber Orenjen nid)ts Unerlaubtes emp=

funben gu I)aben.

Sine 2Iufu)aIIung ber reinften !IRenfd)Iid)feit —
3mifd)en 3meien, bie in biefem 21ugenblicf nid)t QJlann

unb 2ßeib toaren. —
Unb am anbern 33ormittag meinte feine 9J?utter

an feiner 58ruft. Unb er mufete unb fonnte i^r aud)

tröftenb fagen: „2Bär' id) ein JÜlann, roenn mid) fo
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ein 9'lücf|cf)(ag ummürfc? dm :Swi\d)a\\\>\d, has

aufl)Qlt — jau)ol)I. — Tlel)v aber nid)t."

2)qs mar im STmfterfcfjen ^aufe. 2)ort judjte

StUert feine Tluüex; DorI)er gu il)r in bie ^enfion 3u

fommen, mar i{)m unmöglid) geinefcn; bis 3um 5IRit=

tag tonnte er nid)t märten, er burfte es nid)t barauf

antommen laffen, ba^ ein ^ufaü ober eine 36itung

il)r bie erfte 9'^ad)rid)t gäbe.

fiurrf), ber iijn ja nun als ben ©oi)n ber I)ier täg=

lid) anmejenben unb üon feiner i^errfd)aft fel)r ge=

el)rten unb geliebten ajklerin tonnte, lie^ il)n fo=

gleich in bas erfte ber großen 3imniei^/ 030 er oor oier

5öo(i)en 3JiarieIui5 als Iod)ter biefes Kaufes ertannt

I)atte. Droben im improoifierten 2(telier malte feine

SRutter je^t bie beiben i)aimbrugtf(i)en Knaben, unb

in (Begenmart biefer Äinber, in ©egenroart oon met=

leicht beren ©raietjerin unb 2ttelierbefud)ern mod)te

2rilert feine ernfte 5^euigfett nid)t mitteilen, ©r liefe

feine S[Rutter I)erunterbitten.

2(l5 er bas ^imin^r betrat, erfcf)rat er.

33or ad)t lagen, als er gum Sonntagseffen F)ier

mit feiner 2Jlutter jule^t gemefen mar, ftanb bas

5Bilb nod) nic^t t)ier. — Sr l)atte es noc^ nie gefet)en

— nun mar es t)ier aufgefteüt, ef)e es, bem 2ßunfd)e

ber 6enatorin gemäfe, 3ur Gmpfei)lung ber ÜJlalerin

bei Gommeter ausgeftellt rourbe. — Safe es ein mirt=
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lid) bebeutenbes 5lunftrüert fei, erfannte unb be«

bad}te er in biefen 3Dfiinuten nid)t.

Das roar |ie 90113! Dies jii)öne, gereifte 2Befen,

ernft unb flug unb füljl unb bei)errfc^t — mit bcm

rei3DoIIen 9)?unb, in beffen 5ßinfe(n met)r ^eiterfcit

unb 2;emperQmcnt fid) oerfteitten, als man in

Sprad)e, 58lict unb (Befte je erriet. Das blafebläu-

lic^e (Bemanb trug fic auf bem 53ilb, unb bie buntlen

33eild)enfträufee in traftooll lila Ionen mirtten t)öcf)ft

malerifd). — Unb wie bas buftige i)aar il)n ent3ü(fte

— man t)ätte mit ben i)änben t)ineinfal)ren mögen.

— 2td), unb biefe 6d)ultern unb 2(rme. — a3oU=

fommen! had)te er. Unb t)ad)ii es 3ornig — er=

bittert.

Dann tarn bie SKutter. Unb nad) bem erften

großen Sd)recf, ben erften Xränen unb feinen ge^

faxten 2ßorten rief fie nad) Öurd). 3a, man mufete

bod) bie Senatorin iDiffen (äffen . . . Sie mar ge=

rabe im 2ltelier gemefcn. — 53ieneic^t ijatte fie es

fogar fd)on gemußt unb be^errfd)t gefd}a)iegen. —
^e^t meinte Sopl)ie es burd)au5: „5a, unbefangen

mar fic n\d)i." — Unb als fiurd) mclbete: „i)err

Don i)enbing6borf tt)ünfcf)en feine x^rau SCRutter

bringlid) 3U fpred)en," i>a l)atte fie gefagt: „(Beijen

Sie nur xa]d)." — Ss fal) wol)l ber Senatorin äl)n=

lid), iljr 9Biffen 3U oerbergen, um bem Soljn nid)t9

238



Dormeg^unefimen. — Das nacfte 5ötffen ot)ne ^ennt*

nis ber naiveren Umftänbc ift oft nod) Diel grau«

famer als bie genaue 5öal)r^eit. —
Unb CS aeigte firf), ba^ bie fluge ^^Q" ffiirflid)

burd) eine XeIefonnad)rid)t if)re5 ®atten nom

58ranbe ber 5)eübing5borffd)en ^arbmerfe unter«

rid)tet morben mar — fd)on um ^alb 3e^n. — 2lber

fie mar ber 2(nfid)t: „91id)t mir fommt es 5U, bie

fal)le !ratfad)e einem erregbaren 5Jiuttert)er5en mit=

5Uteilen."

5efet aber, ba fie mit i^rer Iod)ter erfd)ien, naljm

fie bie it)r gemäße Haltung an. Sie bel)errfd)te mit

f5^ragen, OWitteilungen, 2tnfid)ten bas (Befpräd).

6s mar SopI)ie lieb. 6ie füI)Üe fid) Dom 6(^red

gefc^Iagen, litt um it)ren armen, lieben jungen unb

bemunberte iljn aud) 5uglei(^. — Unb bies 5ßetDun»

bernfönnen tot i[)r tDoI)l mie ber befte Xroft.

t^rau 2Imfter er5äl)lte 3unäd)ft, mas il)r ber 6e»

nator furj telefoniert ):)abe, unb begrünbete il)r

93erfrf)meigen ber Unl)eilsnad)rid)t als logifd) unb

gere(i)t. Stuf biefen beiben fieitmorten \l)xes ßebens

rut)te fie ein menig aus, doü (Befallen an fid) unb

il)rer f^reiljeit oon bem geü)öl)nlid)en, meibifd)en

ÜJlitteilungsbrang. Dann aber moUte fie alles miffen.

Unb 2fUert er3äl)lte. Unb ber 6d)lufe feiner ©r«

3äl)lunfl lautete:



„(Es mar fo tötcnb — |o imnü^ — bQ3u|tct)cn —
5U martert, bis enblirf) biefe |(i)rcctüc^e, f)od)fteigcnbe

i^Iamme in fid) 3ujammcnficl — nod)mal5 ftieg unb

Jan!, bis bas ©anje nur ein müfter Raufen jc^ien,

aus bem juroeilen {^lammen juctten. — Unb bis

enblid) alles fd)rrar3 mar — biefe troftloje naffe

6d)i»är3e, ja — bie Ijatte tüas mie oom (3rab. —
2)er i)immel mürbe grou — bie lIRenfdien oerloren

fid) — anbere famen — bie Stocfung in ben ©trafen

Ijörte auf. — Öd) i)atte eigentüd) gar feinen ©ebanfen

mei)r, oIs gans blöbe unb bumm: jefet ift ber Fimmel

fd)on grau. — Unb mid) fror — Dorne mar fc^on

löngfl nac^ i>aufe gefal)ren. 5d) I)ätte aud) gel)en

foUen. atber bas mar mie 'ne fije Sbee — id) mufete

burd)aus aufpaffen, mie ber ^immel langfam I)eU

mürbe. (Bnblic^ fagte ber 58ranbmeifter mas gu mir

— bafe man crft nad) einigen Stunben mürbe nad)=

fel)en fönnen, ob ber @elbfd)ranf ftanbgel)alten l)abt

— (Selb ift ja natürlich nid)t oiel brin. — IDas gibt's

I)eut3Utage nid)t mcl)r — aber bie 5Büd)er. — Da

fam id) benn ein menig gu mir felbft unb füt)Ite mid)

5erfd)Iagen. — Du fielft mir ein, 2Rutter, unb bie

3at)IIofen laffen Xee, mit benen Du Did) lebenbig

mad)ft, menn Did) mas umgemorfen l)at. — yia —
id) ging in meine 2ßof)nung, unb nad) bem oielen

ftarfen lee marb mir famos jumute — gang tül)n
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|o3u|agen. — 9lun crft rec^tl fül)lt id) \o unge[äl)r.

2Jlan foUtc ©reigniffe niemals Dor bem t^rül)ftüc!

beurteilen. Unb id) befd)äftige mirf) mit ber groge:

Sollte 2Rut feine CI)QrQfterfa(f)e fein? Sollte er

latent in Xee= unb Eaffeefannen ftecfen? 2öie Xeein

unb Coffein? Das mufe Dorne mal unterjuctjen!"

Die Senatorin läd)elte n)ol)lgefätlig.

Sie felbft mar eine gänslid) l)umorlofe D^atur.

(Berabe be6l)alb mar il)v Slllerts fd)er3l)after Xon

unterljaltenb, unb fie jpürte aud), ba^ er il)n ^u--

meilen mie eine 2Irt oon 9Baffe unb 2BeI)r braudjte,

um feine eigentlicl)en ©mpfinbungen bal)inter gu Der=

bergen, unb uor allen Dingen, um feiner SCRutter 3U

fuggerieren, er nät)me bas ßeben leicl)t.

„Unb %vau Doftor Dorne? ^aben Sie etmas

Don \l)x gefel)en? S)at fie fic^ aufgeregt?"

„Sie mar in ber 9^ad)t mit gur Stelle. 9iac^t)er

mufete id) fie rafc^ nad) ^)aufe bringen. Der ©atte

l)atte fid) im (Bemül)l oerloren. Die (Battin mar aiem«

lid) aus ber Ooffunö. öod) ooll Söerftänbnis."

Du l>aft feins! Offenbar gar feins! tad)te er

grollenb gu 3Jiarielui6 l)inüber, bie fdjmeigenb fafe,

bas Ö^nfter voU SSormittagsfonne im bilden, fo i)a%

il)r @efid)t gänglid) im Sd)atten unb um \i)x blonbes

i^aar eine golbfd)immernbe Kontur mar. Sie i)att(i

il)m nur bie 9)anb gereid)t — l)ö(^ft flüd)tig.
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6Dl(f)e fd)rccfl)Qften Grci(^niffe l}Qtten mol}\ nid)t

auf XeiInQl)me Don il)r 5U red)nen — babei gab es

JQ feine fittlicf) 5ßeniDaI)rIo[ten ju retten. — Dabei

fonnte ja feine Ijebenbe unb ausgleic^enbc Xätigfeit

entfaltet merbcn. — Unb ein marmes, gutes 5öort

an einen 5U richten, ber immert)in Sd}a)ere5 erlebte

— ber noc^ lange, lange an bem 6ci)lag 5U trogen

I>aben iDerbe — ba5U ftanb man btejem einen rool)!

3U feinblid) gegenüber.

2Bäl)renb er biefe gornigen ©ebanten an !Diarie=

lut5 ri(J)tete, bemerfte bie Senatorin lobenb: „Das

gefällt mir an f^rau Dorne. 3n jolctien ©tunben gc=

f)ört bie t^^rau jum SlHann! Ticin ifat bod) mieberl)0lt

immer bie beften ©inbrürfe Don tl)r."

©5 gefiel auc^ SlUerts 2Rutter. Sie toar immer

|o frol), menn fie ctmos ßobenbes über 3ulia fagen

unb bomit tl)r ©efül)l unb it)re SSorurteile a)iber=

legen fonnte. „Unb mas fangt ^hv nun an?" fragte

fie forgenooU.

„5Benn man nid)t felber bas Objeft märe — faft

6pa^ I}ätt's einem mad)en fönnen — aud) bas

^ecf) bringt Äonjunfturen für (Befd)äft5(eute. —
9!Jian fann ben 6a^ auffteUen: (Es gibt feinen 6c^a=

ben! STUes, mas fid) ereignet, ift irgenb jemanbes

S^iu^en — alles ift Umfa^: lob unb x^emrsnot unb

aßaffer, trieg unb ^Peftilenj — blofe Umfafe."
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„Unb icf) finbe," fprad) bie Senatorin angeregt,

„ba^ gerabe bas bem ii)irt|d)aftlid)en ßeben ber üleu»

seit einen |o intelligenten, ausgleid)enben, raftlofen

unb fid)ercn G;i)aratter gibt. Dies beinahe untDat)r-

[d)einlid)e 3neinanberüerfIod)ten|ein aller ^ntereffen

beri)ai)rt uns oor aUau großen Srjd)ütterungen."

6ie fing an, oon ber großen ©elbtrifis gu

fpred)en, bie 1857 in i)amburg alle ®efd)äfte Iaf)m»

gelegt, unb roie, nad) ben (£r3äl)lungen il)res 23ater5,

bie ßeute in ^reubentränen ausbrad)en, als bie be--

Erönäten ßofomotioen auf bem berliner 58al)nl)of,

bamals bem erften unb einzigen nod), einfuhren;

biefe fleinen ßofomotioen mit ben grofeen Sc^orn=

fteinen, bie uns l)eute, menn man SSilber oon il)nen

fie^t, beinal)e anmuten mie SlRobefupfer aus Der=

gangenen lagen. Sie brad)ten Silbergelb aus

Oefterreid), biefe ßofomotioen, unb bas follte in bie

leeren, ftoctenben 2lbern bes a)irtfd)aftlid)en ßebens

fliegen.

3a, fo etmas fonnte man fid) gar ni(i)t mel)r als

möglid) oorftellen.

Unb meil fie bod) einmal beim (Er3äl)len mar, !am

fic auf il)res SSaters 5Berid)te oom i^amburger SSranb

im ajiai 1842, unb mie bie ßeute auf ben Änien lagen

unb beteten, a)äl)renb ber flammenbe ^ird)turm fid)

neigte, unb bas oon ber i)ifee beroegte ©lodenfpiel
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mit f)allenbcn Ionen in bie f^feuersglut I)incinjang:

„2{Uein (Sott in ber ^öl) fei ef)r'."

6ie fprod) Ieb{)aft unb gut, unb biefe jcben i)Qm=

burger beroegenben Erinnerungen teuften gans oon

2lIIert unb [einen Sorgen ab. 6opl)ie, bie fic^ in

(Segenmart ber ©enotorin immer an bie 3ßanb ge»

brücft fül)lte, ol)ne baburd) im minbeften oerlefet ju

fein, benn es mar unmiUfürlid) unb entjprad) bcm

2öe[en beiber, ©opI)ie t)ätte 3U gern nact)gefragt.

2tber fie moüte nid)t unl)öflid) fein.

W\t einem Tlal, in eine fnappe 2itempauje

l)inein, fragte ober JIRarieluis:

„6ie mollten uns er3ät)len — DieUeid)t, mie 3t)re

Cage anbern ßeuten 3um SSorteil roirb? — 3ct) oer»

ftanb" —
Safe 9)^arieluis itjre 3Jlutter unterbrod)en t)atte,

et)e biefe itjren SSortragsftoff bis aufs lefete Äörnd)en

Dor ben 3ul)örern au5gefd)üttet get)abt, mar mot)I

nod) nid)t bagemefen. Sßenigftens StUerts 9Jiutter

unb er felbft Ijatten es nod) nid)t erlebt. Unb nun

ftopfte il)m fofort bas ^erg megen biefer ^ö^ifc^^"'

frage, als ob fie etmas gans SSefonberes fei.

Die 6enatorin fd)ien ein menig oerbufet — mie

ein i^ufd) ging ein berartiger 2Iu5brucf über it)r ®e=

fid)t. 2(ber fie fct)lofe fofort ein crmunternbcs:

„2tIfo?" — an.
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„2)rei Tlatler ronren \d)on ^imft neun 3ur ©teile.

Seber jd)n3or, öafe er uns am üorteUIjafteften unter

Dad) unb i^ad) bringen fönne. 2öir werben xdo\){ bie

(eerftel)enben ©ebäube einer oerfrad^ten d)emifd)en

iJabrif am S^agelsroeg mieten — Dorne meint, ha

läfet ficf) bcr prot)iforifd)e SSetrieb in fürsefter i^rift

cinri(f)ten. Unb ein 23ertreter einer 23aufirma, beren

©pegialität S^abritbauten finb, fanb fid) mit 93or=

[d)Iägen ein. Unb bann ein 9Jiann, ber ein 2Ingebot

auf ^auf unb 2Ibfuf)r ber krümmer mad)te. Unb

ein 2tgent oon 6a[es, falls unfer ftät)lerne5 bas

treuer nic^t foHte ausgetjalten f)aben.
—

"

„iJabelljaft!" fagte bie ©enatorin.

Sopt)ie tüar gang erleid)tert.

6ad)Derftänbig fragte bie ©enatorin rociter:

„Unb bie ßieferungen?"

„Oerabe geftern — 'n biBd)en (Blücf l^ab' \d) \a

immer irgenbroie bodi — ja, ba f)aben mir 'n gansen

ßeid)ter mit 5BIed)büd)fcn befrad)tet — tjarbftoff für

'ne grofee fäd)fifd)e ©pinnerei unb 58aumtüoII=

brucferei — foU bie SIbe rauf. — Unb jur 58al)n

fam geftern aud) gerabe nod) oielerlei. — ^d) mu^
bie anbere ^unbfd)aft bitten, \\(i) gu gebulben — 3U

ber a)id)tigften reife id) felbft . .
."

(£r fül)Ite bie I)er3lid)fte 2InteilnaI)me ber fingen

t^rau. — ^löfelid) bad)ti er: 5Bic fo ein aufeer»
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geroöl)n(i(f)e5 (Ereignis bie 5D'?enjd)en gleici) nät)er

aneinanber bringt. —
Unb bie i)au6frau jagte jefet au(i), t>a^ fic baraiif

be[tel)e! Siliert unb feine 2Rutter müßten Ijier ^eute

abenb effen, 2tUert jollte burd)aus and) nod) mit bem

Senator \\d) au5|pred)en, ben alles fel)r intereffieren

mürbe. — 6ein S)au5 Ijabe bod) unter feinem (Srofe=

DQter aud) bie (£rfd)ütterung burd) einen 35ranb aus«

I)alten unb überroinben muffen. Damals freilid) feien

nid)t gleich 2Rat(er unb 2tgenten mit 5)ilfsmitteln

aus bem 5Boben aufgefd)offen. — 2IUes fei fc^merer

gemefen, nid)t nur meil bas Unglüd fo oiele traf

unb bie ungel)eure 2IusbeI)nung l)atte, fonbern ojeil

man bamals biefe auf (8elegenl)eit lauernben 2lIIes»

oermittler im (Befdjäftsleben nod; nid)t tannte.

Siliert na\)m bie Sinlabung an. (Er roufete felbft

nid)t, ob ungern ober mit Ijeifeer i^reube. Gr bad)te:

Sd) foUte il)r aus bem SBege geljen — jefet — jefet

aud) bas nod) — biefe Quälerei. — Das lenft ab!

Das barf nid)t fein. — Sd) l)abe Sorgen— SIrbeit.—
So Diel Don beiben, ba^ er bie näd)ften 2i3od)en

mand)mal t)ad)U, es mürbe fid) nid)t be5a)ingen

laffen, es gel)e über feine ^raft. Unb alle 2tugenbli(te

mal 3U turjen JKeifen auf unb baoon — trofe Iele=

fon unb Dral)t, in gemiffen Dingen mar bie lieber»

rebungstunft bod) bie befte 2Irt 3U oerteljren.



Unb barüber fntn es iljm eigentlid) gar nidjt jum

55crDUfetfein, \)a^ er plö^tid) für einen fleincn Äreis

Don SDlen|d)en eine ^nuptperfon unb ein 9[Ritterpunfi

gemorben mar.

58ei IDornes mußten es jogar jdjon bie Dienftboten:

boü kommen unb ®el)en bes 5)errn oon 5)ellbing5=

borf beftimmte bie Xoiletten bcr gnäbigen ^^rau unb

bie ®erid)te auf bem %\\d)e. Oft, menn er am fpäten

2(benb non einer 9lei|e jurücffam, fut^te er nod)

feinen IeiII)aber auf, um fid) mit i{)m 5U befpred)en.

Dorne, unfätjig, narf) aufeen I)in audj nur ben

fleinften 6d)ritt für i^r Unternel)men ju tun,

arbeitete in feinem ßaboratorium mit befto letben-

[djaftlidjerem ©ifer. 60 fd)ienen fie fid) auf bas glüd=

Iid)fte 3U ergän3en. 5öenn biefe faum oer^etjlbaren

Unruljen nid)t gemefen mären, Don benen Dorne oft

mitten bei ber 2(rbeit befallen marb! — Unb ^^rau

5ul{a mad)te immer ein großes 2Befen baoon, menn

er fo obenbs, manct)mal etmas abgefpannt, norf) in

roid)tigen 6ad)en oorfprad). Dann tat fic, als fei es

il)re ^flid)t, fid) in feiner Pflege 3U crfd)öpfen, unb

oIs ):)abe er ju if)rer aller 58eften ungefäl)r i)erfulc5=

arbeit t)inter fid).

Cs mar il)m peinlid), bafe feine lätigteit 3U über=

fd)menglid)em Serbienft aufgebaufd)t mürbe. (Es

genierte iF)n oor bem ÜJlanne, ber mit Sßorten bei»
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ftimmte, in befjen I)elle 2fu9en ober bann immer ber

feltjam fd)immernbe f^unfc trat. —
3m i)aufe 2tm[tcr mar Mert aud) plöfelicf) „ber

liebe junge ^^reunb" gemorben. 2(uf bas ernftljafte

@e[ici)t bes ©enators fam ein Ijeller Sd)ein, menn

er mit il)m jprad), unb bie fingen, [(f>arfen 3üge ber

5)au5frau milberten fid) 5ur 3utrieben!)eit, |o oft

er fic^ bei iljnen als ©aft, natürlid) befonbers ein=

gelaben, 3um jpäten 3Jlittage[fen einfanb. Seine

SJlutter genofe es glüctfelig, it)rem SoI)n bie 2Id)tung

unb 93orIiebe biefer beiben I)od)fteI)enben Äöpfe unb

^ex^en gugemenbet ju je^cn — benn |d)nefelid) —
fie I)atten ja aud) i^erg. —

Wie Diel, bas mufete 2tüert nod) gar nid)t. ^ITber

feine SO^utter, bie l)aÜ2 es erfaliren.

9^id)t nur burd) all bie nal)e3u Ieibenfc^aftlid)e

^roteftion. Diefe fd)ä^te <5op!)ie in il)rer feinen

93lenfd)entenntnis fel)r rid)tig ein. Da fprad) bas

i)errfd)erbebürfnis ber Senatorin. Sie \)atte biefe

aWalerin gemäl)lt unb I)iert)er gebrad)t, nun foUten

alle nJlenjt^en burd)aus im Urteil unb @efd)macf mit

il)r übereinftimmen, unb inbem fie ber Don if)r ge=

labenen Hünftlerin Sluftrag über STuftrag üerfdjaffte,

beroies fie fid) unb anberen il)ren mad)tDoIIen (Einfluß.

Sf^ein, bie 3)iutter I)atte jur SOlutter gefprod)en.

^tvoa brei 2Bod)en nad) bem 53ranb.
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(£0 mar nad) einer ©ifeung. Dte tieinen ^a\m»

brugfs I)atten mit il)rer SÖlama, ber (Srsie^erin unb

einer älteren S(f)n3e[ter einen giemlid) geräufd)DoIIen

2tbgang genommen. Sopl)ie fnöpfte fid) gerabe bie

aJlQl[d)ür3c ab. Da betrat bie Senatorin bas 2ltelier.

6ic tDor im i)ut unb ^eläpaletot, Dornet)m unb ftatt»

lief) |at) fie aus. Sie tam aus einer 93orftanbsfifeung.

Dann mar [ie immer bejonbers angeregt; fie f)atte

bann ifjre Ueberlegenl)eit ooU ausgetoftet unb mar

mit fid) aufrieben.

„2ßir t)oben f^rau Dottor Dorne 3ur aroeiten

©d)riftfül)rerin ernannt — fie glaubt, ha^ fie fid)

ba3u beffer eignet als jur Jätigfeit brausen — ja,

ba3u gel)ört eine befonbere SSegabung — feine oon

meinen Damen fommt ba SJiarieluis gleid)."

„(Es ift bod) eine i^reube für 6ie, ba^ bie an-

genommene Iod)ter fo gan3 ^l)x ^inb gemorben ift."

„Unb ob! 2Iufrid)tig — id) möd)te mal ein oer»

traulid)es 2öort über 3JZarieluis mit ^I)nen fpred)en;"

babei 30g fie mit ©orgfamteit i^ren foftbaren 3D^antel

aus unb legte i^n, ooll Sflefpett oor feinem 2Bert,

fd)onlid) über ben näd)ften ©tut)l.

6opl)ie rourbe ettoas unru{)ig 3umute. 93er=

traulid)e 2ßorte über ÜJlarieluis?! Unb oon biefer

grau, bie tro^ aller ©efpräd)igteit unb aller ßeb»

t)<iftigfeit i^res 53erftanbes niemals eine Dertraulid)e
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%vt l)attc? Die gan3, gans gel)eimen 3ßün|d)e, beren

6opI)ic fid) bemüht mar, gaben tl)r plöfeüd) bas (Se=

fül)l, als fjabe fie ein jd)Ie(i)tes ©cmiffen.

„6ie rüiffen," begonn bie eine SOlutter jur onbern

3U |pred)en, „ha^ SDflarieluis jo erjogen ift, ba^ fie

ni(i)t 3u heiraten braud)t. 2ßeber aus finanäieUen

nod) aus etl)i|c^cn (Brünben. 6ie ift oerforgt unb i)at

Cebensinijalt, gottlob! bas barf id) fügen: 3ct) t)ab'

bie ^flid)ten, bie id) übernat)m, erfüllt."

Sie Iei)nte in bem meinen ^orbfeffel, in bem ber

tleine i)aimbrugf in feinem meinen SDZatrofen«

fleibct)en gemalt ajuibe. Den SUbogen Ijatte fie auf

bie leid)t geflod)tene 2el)ne geftü^t unb fal) Sopl)ie

nacf)bentlid) an. Unb Ijinter il)r ftanb bas ©tuet meife«

grauer ^apierleinnjanb, bas 6opl)ie tia l)atte l)in«

fpannen laffen.

Sl)r gegenüber, neben ber Staffelei, I)octte Sopl)ie

auf bem n)^alerfd)emel unb Ijielt bie i)änbe auf ben

tnien.

„^fiiemanb tann fic^ oorftellen — id) bmU mir,

befonbers feine natürliche 9[Rutter fann bas — , mie

ein ermorbenes 3[Rutterre(^t ift! Sie roerben es nid)t

glauben, bie anbern DJiütter, ha^ fold)e ermorbenen

?Red)te leibenfd)aftlid)er empfunben ©erben unb nod)

tiefer murgeln. 3Öiffen Sie, bie erften 3U3ölf 3ai)re

l)atte id) fe^r gelitten. SDiein SDiann nid)t fo fe^r. ^s
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gibt ja Söl)ne bei feinem 5Bruber, bos ^aus blü^t

meitcr. 2Iber id) — id) füf)Ite burt^aus: 3d) fann

er5iel)en, bilben, ein junges SBejen ganj unb gar mit

bem meinen burc^mirten, mirf) I)inopfern. Unb bann

betam id) 9!}?arielui5. Sic mar 3mei Saljre alt —
alfo id) I)abe il)re ganje Sugenb in ber ^anb gel)abt!

2öoIIen 6ie es mol)I glauben: W\i jeber (Er3ie^ung5=^

mü^e erfaufte id) mir, mas anbern SOiüttern oon

D^atur 3uftet)t! 3d) t)abe alles barangefe^t, aus

DJiarieluis ein fluges, tiarbenfenbes, gered)t=

[ül)lenbes, ^od)gebilbete6 5ße|en ju ma(^en. Das

foftete i)ingabe. Unb id) oermuc^s gan3 mit if)r,

ganj! Sd) barf jagen: 9Jlein l^id ift erreicht. 5Benn

id) mir fo all bic anbern 93läbd)en anfel)e — feine

reid)t an meine Xoc^ter. 8ie ift gan3 mein. Unb

bod) — fel)en ©ie — ta ift bennoc^ ein 6tad)el!

33ieIIeid)t fd)eint fie nur gans mein, ©tnes Xoges

DieIIeid)t mirb fie, menn fie liebt unb F)eiratet, fi(^

baran erinnern, bafe in i^ren 2lbern ja ni(^t mein

33Iut fliegt. Das träfe mid) mie ein 6d)Iag. 5ßenn

eigene Äinber fic^ gegen bie 9J?utter menben, ift es

entfefelid). 5ßenn ein fo 3U eigen gemorbenes ^inb

bie aWutter nerlie^e, möre es furchtbar."

„2)as töirb 2RarieIuis niemals tun," fagte

SopI)ie feft. Unb fügte nad) einer gan3 tursen ^aufe

toftenb ^in3u:
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„^ud) bestialb rr)ün|d)en Sie nid)t, ba^Q Tlax'ie-

luis l)eiratct?"

Die ©enatorin ful)r auf:

„5lel)men Sie es nid)t übel, liebe 93ercl)rte, aber

i5f)r anbern S^rauen oerfteJ)t ©ud) allejamt nid)t aufs

3ul)ören unb auf Iogifd)e (Bebanfengänge. 5Bonn

I)ätte id) je gefagt, bafe 9)larieluis nid)t Ijeiraten foll?

^ä) jagte nur, fie ift |o erjogen, ta% fie es nid)t

braud)t! 2lber natürlid) münfd)' id) es i^r. Sott,

ßiebfte, menn id) benfe, id) befäme ©nfelfinber —
erlebte ba bas 2Bunber, bas mir felbft nid)t befd)ieben

marb"

6ie ftodte. Unb u)<il)r{)aftig: bie fd)arfen 3üge

betamen ben (SIan3 einer munberbaren 2Bcid)I)eit.

2tber bas burfte nid)t fein: S^affung, (5elbft=

bel)errfd)ung, i)altung — unb mieber gans über-

legene, fid)ere Dame.

„3a — aber bie 2BaI)I bes SRcnnes! D^atürlid)

— fie foU frei mä^Icn! Das Derftel)t fid). 3I)r i)er3

unb il)r 5öerftanb foUen nDäI)Ien. Unb fönnen es, mit

SSemufetfein — fönnen prüfen — fid) bebenten. Denn

3)iarieluis ift ja fejuell aufgeflärt — meife in jeber

5Rid)tung, mos fie tut. Sd) meife aud), l)offe roenig»

ftens, il)r mirb nie eine ßeibenfd)aft über bem ^opf

5ufammenfd)lngen unb fie blinb matten. 9d) meife

aud), fie mirb nie einen SDZann neljmen, ber fie 3u=
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rü(ffd)rauben mill, ber alles ausftici(i)t unb meglöfc^t,

lüQs id) fie an (£r!enntniffen unb ^flid)ten gele{)rt."

6ie bejann fid) einen 2tugenblic!. ^flun tarn ja

erft bas, mas eigentlid) gejagt werben follte. Unb

fie \ul)x fort:

„®in 2ißeild)en ha(i)te id) an 3ot)n 93ierbrincf.

6ie tüiffen, ben älteren SSruber ber allerliebften

fleinen Xioxr). ^d) bin eine geborene 33ierbrind —
mie gern tjätte id) OJlarietuis in meine S^amitie ein=

treten fei)en. 2{ber Sof)n ift gan3 rüdftänbig. (£r l)at

es ja fogar burd)gefet3t bei meinem 93etter, bofe Sorp

nid)t met)r für meinen 93erein tätig fein barf. ®r

l)at ben törid)ten 2tu5fprud) geton, .feine 6d)n)efter

fei nid)t b%u berufen, bie fo3ial€ x^m^e 5U löfen'.

2)05 foUte mi^ig fein. 2tIfo ja — id) benfe: 6öt)nc,

bie eine Sölutter t)aben, bie arbeitet, bie a)irtfd)aftlii^

auf fid) felbft geftellt ift — bie miffen, ta^ eine ^xau

i)eute nur beftel)en fann, menn fie gelernt t)at, bem

ßeben allein Xro^ gu bieten — ja, foI(^e 6öl)ne finb

SJlönner, bie unfere f03iale 2trbeit Derftet)en

roerben."

„0 gemi^ — gemi^!" murmelte 6opI)ie. Unb

fie raffte fid), il)ren fpannungsooUen 53orgefüt)[en

3um Xrofe, fogar 3U ber 5Bemerfung auf:

„(Es mürbe ja vool)\ bei ben t)eutigen mirtfdjaft»

liefen 53ert)ältniffen feinem oernünftigen 3)lenfd)en
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mct}r einfallen, bie 5rau unter allen Umftänben im

9flaf}men ber ^^aniilie feftl)alten ju rooUen."

Die Senatorin nicfte befriebigt. Unb roar fid)

fd)liefelid) bocf) nid)t bemufet, bofe bieje allgemeinen

^Lebensarten unb (Bemeinpläfee l)ier gar ni(f)t5 5U

bebeuten Ijaben mod)ten.

6ie änberte tl)re Haltung nid)t, [onbern jaf)

immerfort feft in SopI)ien5 (Befid)t.

„^l)x 6oI)n ift meinem SO^ann unb mir oom

erften Slugenblid an fel)r angeneF)m geroefen," be=

gann fie, glei(f)|am in einen neuen Slbft^nitt tts

(Se|präd)e5 tretenb. „2tber [eit bem großen SSranbc

feiner ^^abrif I)aben toir oiel ?Refpeft oor tl)m b^'

tommen. 2)er fröl)lid)e SOlut, ber in if)m ift, biefe

flare Ueberftd)t, bie er I}ot, bie ^ä^e (Energie, mit

ber er troc^tet, ben 6d)aben auszugleichen — ja,

mein SEJiann fagt, foI(i)e Sljaraftere finb guoerläffig."

2ßeld)e SKutter märe nid)t befeligt oon foId)em

„?a," murmelte fie, „id) barf es aud) fagcn, fo

ift er."

„6s fommt mir oor," fprad) f^rau Senator, „als

ob SKarietuis unb Sf)r SoI)n in eine beftimmte

2ttmofpI)äre Don 93eunruf)igung geraten finb. !^max

— 9)iarieluis ift nid)t bas 5IRäbd)en, etmas über ifji

i^nnenlcben ju oerraten — aucf) mir nid)t. Das a(i)i'
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id), has lieb* ic^ an il)r — bas l)ab' xd) il)r ja an»

erjogen, \\d) [tolj 3U bc|d)n)eigen. 2tber ic^ \al) fie

3tt)cima( erröten! 9iatürlid) al)ni fie nid)t unb foll

es nid)t al)nen, bafe id) es jal). Unb bann [onft noc^

3eicf)en — 6ic I)aben es taum bemcrtt: 2(m Xage

nad) bem 5Branbc — ajlariciuis fiel mir in bie 5Kebe

— bas fonnte nur bie ftarte 23egierbe fein, 3l)ren

Sol)n n)eiterer3äl)len 3U l)ören, Unb fo allerlei. Unb

er! Za, \d) finbe, fein i)umor oiirb a)ol)l gelegentlicf)

forciert, oon Dcrftecfter @erei3tl)eit, roenn SJlarieluis

lange fd)n)eigenb bafi^t. Unb fo allerlei . .
."

„6ie meinen . . .?" ftammelte 6opl)ie.

„3d) meine: es pa^M Die beiben 3ufammen.

Uns. 3l)nen. 9cf) t)offe bod), and) 3l)nen."

©opl)ie mürbe bunfelrot.

„^d) mürbe glüctfelig fein," fagte fie, unb Siränen

traten in il)re 2(ugen. Sie ^atte bas bringlidie SSe»

bürfnis, ber anbern SDiutter um ben S)als 3U fallen.

2tbeT bie fafe faci)licf) unb ooll äufeerlicf)er 9lul)e ba

unb lub n\d)t ju fold)ev 9tül)rung ein. 2{ber nun

mufete Sopl)ie es ja bod): unter all biefer oerftän»

bigen 35el)errfd)tl)eit oerbarg fic^ ein marmes i}er3.

Unb l)inter all biefer fo3ialen lätigteit, bie oor bem

Äampf um fittlid)e i)ebung auf ben bunfelftcn ®e=

bieten nid)t 3urürffd)redte, l)inter biefer fel)r mo*

bernen, moralifd)en Äül)nl)eit lebte ber gan3 frau=
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ncf)c, uralte, rüF)renbe SJiuttcrrounjcf), bas i^inb glüd«

lid) 5U Derl)eiraten. —
Die beiben S^rouen u)aren fi(^ bann flar: btes

©ejpräc^ mufete \i)x @cl)eimnis bleiben, unb man

tonnte md)t gart unb ni(^t unbefangen genug fein.

2tber immerl)in mufete man nun beiberfeits: fold)

58ünbni5 mürbe t)üben unb brüben i^reube bebeuten.

2tud) fonnten fie als fluge unb taftooUe ^^raucn oiel

förbern, ot)ne ha^ es fpürbar marb.

6opI}ie mertte aus tielnen unmilltürlic^en 2Ben=

bungen fd)Iiefelid) and) ein menig bas i)od)gefüt)l ber

i^amburger ?|3atri3ierin heraus, bie fid) beraubt mar,

Dorurtcilslos 3U fein, inbem fie fiel) bereit erflärte,

bie Zod)tex einem 2tnfänger oI)ne $ßermögen 5U

geben. 2lber es beleibigte nid)t — gar nid)t. 6opt)ie

mar fol(i)c meid)e Dfiatur. Gine oon benen, bie bas

SSebürfnis I)aben, alle 6d)mäd)en bei anbern gu ent^

fd)ulbigen; benen ein OI)r gegeben ift, bas fiicbeDOÜe

bod) am ftärfftcn gu fjören. 6ie empfanb üor allem

bann bas gren5enIofe SSertrauen, bas il)rem 6oI)n

gefrf)enft roarb. Unb bas erfüllte fie mit begeifterter

Dantbartelt. 93on biefer Unterrebung an lebte fie

in Stimmungen — t)immell)0cl)iaucl)3enb, 3um lobe

betrübt — als fjängc iljr eigenes i)er3 an ben fpinn»

mebenen ^Jöben foldjer i)offnungen, bie ein 2Binb«

i)aud) 3erreifeen tann.
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Ofn 93ergangenes unb ^Begrabenes warb 6opI)ie In

'^[d)mer5lid)fter 5Beife gemQl)nt. 3" t^i^ßt grenjcn«

lojen Ueberra|(f)ung erl)ielt fie einen SSrtef oon tjrau

(Bel)eimrat ßr)ba JRofit^, geborenen x^reitn Don58u|(f)te.

Der 23rief mar Derbinblid) unb |d)ien [ogar roarm.

Unb bennod) Derfpürte 6opI)ie, auf (Brunb it)rer ge»

nauen Kenntnis biefer ^^au, ba^ bie naiofte Un»

Derfd)ämtl)ett \f)X\ eingegeben I)attc.

„i)od)DereI)rte, liebe, gnäbige %xqu\

(Bleich nad) bem Xobc meines teuren (Satten

{)aben Sic uns einen großen Hienft geleiftet. Stjm

jelbft aud), inbem 6ie bie ^^^apiere für il)n per»

roaljrten, bie jonft oerloren ober geftot)Ien u)orben

mären. Sd) mar bamals 3U 3erbrod)en, um 3I)nen

qUid) perjönlid) gu bauten. Dann ertul)r id), ba^ Sie

abgereift feien, unb balb ging id^ ja aud) l)ier{)er. 3n

St. 9)Zoriö tommt man 5U nid)t5. Desijalb t)offe id)

auf 5t)re 9lad>fid)t. 9^un moUen mir nod) Slisja, unb

luUa liegt mir in ben Oljren, bafe fie nid)t mit mill,

unb l)at bie fije Sbee, ta^ ber 2ßunfd) bes ffiaters

erfüllt merben muffe, unb beid)tete mir, ha^ fie fid)

gemiffermafeen fd)on mit $5t)nen oerftänbigt {)at, unb

bo§ Sie fo gern mein Iöd)terlein gu 3I)rem 93er«

gnügen malen möd)ten. Uöas foU id) bagegen ein=

äumcnben traben!
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Julia barf gern nad) i)amburg reifen, meine

Sung[er fönnte fie l)inbringen. 2Benn Sie in ber

^enfion I^ulla unter 5l)re Öittid)e nel)men tooUten,

fänbe id) es ent3Ücfenb. Sd)reiben 6ie mir nur, n)ie=

Diel ©elb Zulia bo mel)! möd)entlic^ brau(J)t. 6ie

fonn bis über Oftern bleiben.

9rf) mufete frül)er gor nid)t, bafe 6ie eine |o ge^

naue S^reunbin meines 2Rannes roaren. 2Bie finbe

ic^ es nett, ta% er manchmal 3U Sljnen fommen unb

mit 3l)nen plaubern burfte. Unirilltürlic^ |(^reib'

id) Sl)nen n3ie einer alten Sefannten. 2tber roenn

man auf fo ungen)öl)nlid)e 2ßeife burd) fo ernfte unb

mic^tige Dinge in 58e3iel)ung trat, madjt fid) bas mie

Don felbft.

Sitte, meine gnäbige §rau, fd)reiben 6ie mir

gleid) nsieber, meil id) gern meine 2fbreife nad) ^l^^a

beftimmen möchte.

Sljre bantbor ergebene

ßr)b<i JHofi^, geb. t^reiin 93ufd)fe.

P.S. 2;uEa tüfet Sl)nen refpeftDoU bie i)anb.

P.S. 5IBal)rfa)einlid) bitte id) Sie fpäter, aud)

mid) 3u malen."

gür SopI)ie ftanb 3tDifd)en ben 3ßtlßn* ic^ öJiÜ

lulla gern für ein paar 5ßod)en los fein, fonft rcäre

es mir nie eingefallen, bir 3U {(^reiben! Unb bann
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bicfe glatte Unocrfrorenfjeit, mit ber btc reid)c i^rau

\i)x 3u[cf)ob, Zulia um|on[t 3U malen. 2Bie Siliert es

Dorausgefagt ))atM Unb am ärgften mar ber plumpe

^\nwe'\5 auf bcn jpäteren, möglii^en 2Iu[trag. —
2tI|o fic bvaud)t mi<i)\ badjie 6opl)ie.

3I)re 2Introort mar fnapp unb fteif.

„5)od)DereI)rte fjrau @el)etmrat! 6el)r gern

merbe ic^ Sl^ve Xod)tex für einige UBod)en betreuen.

!Dorf) bin id) im 5ßegrtff, I)ier eine eigene 2ßof)nung

3u nef)men. 5öiele 2Iufträge I)alten mid) I)ier für ein,

jmei 3al)re nod) feft. f^räutein 9JiatI)iIbe müfete alfo

in ber ?Penfion i)ammonia, gleid) einigen jungen

STuslänberinnen, unter bem Bd)ü^ ber 3nl)aberin

leben. Sie fann aber aurf), als mein (Baft, bei mir

roobnen. ^d) l)abe allerlei ?Pflid)ten in ber I)iefigen

(BefeIIf(f>aft, ic^ ):)abe aud) einen 6oI)n ^ier, unb mein

ausmärtiger 6oI)n fommt vool){ einmal auf Urtaub.

Seber ißormtttag ift ber 2Irbeit gemibmet. ^d) tonnte

f^räulein 9JlatI)iIbe bemnnd) nic^t fo oiel 3eit tnib»

men, als es in if)rem Qntereffe unb meinen 5Bün[d)cn

läge. SBotlen 6ie I)ierna(f) entfd^eiben."

2In[tatt eines ^Briefes fam cinfarf) ein längeres

Telegramm.

„5^un/' fagte zitiert, „bas nenn' id) Tlutier--

pflid)ten per Drotjt erfüllen. ®Iatt alles angenom^
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men! Unb Du l)aft unDer|el)ens eine ^fIegetod)ter

für ein paar Sßoc^en. 2)as tann fd^mierig merbcn."

„(Es tann \el)v i)üb\d) merbcn," meinte 6opl)ie

begütigenb, Jd) trill oerfuc^en, bem 2Räbd)en ctmas.

2ebensinl)alt gu geben — fie ^flict)ten leljren . .

."

„Sic einen I)aben ju menig, bie anbern 5U oiel!"

bemertte er mofant.

6opl)ie aber rrar voü gel)eimer (Blücffeligfeit.

5I)re leiben[(l)aftlid)en 2ßünjd)e fd)ienen \\d) ber (Er=

füüung 3U3uneigen — nod) |d)rüontte ja alles, mar

mic ferne a}löglid)feiten. 2tber il)re ^I)antafie eiite

gern ooraus unb ja^ jd)öne ?BiIber. 5ßenn fie aud)

oernünftig Der[ud)te, fid) 3U jügeln — Tlüttex ton-

nen nur leben, menn fie I)offen — als 2ßeib fann

man rcfignieren unb tapfer bleiben — eine SO^utter,

bie für il)re Äinber nid)ts met)r Ijoffte — bie 3er=

bräd)e — füfjtte fie.

Dann fam eine ^ßit ööfer Unbel)aglid)feit. Die

treue Jljerefe, bie Don fid) bel)auptete: „!ßeinaF)e

SD'loos l)ah' xd) angefefet", murbc Don il)rem <f)üteramt

befreit unb mit ben 9}?öbeln nad) 5)amburg über=

gefüljrt, bie angenef)me 5ßoI)nung, brei I^reppen

I)od) „2In ber 2llfter", rafd) eingerid)tet.

S3on nun an mar bas Sttelier im 2lmfterfrf)cn

5)aufe, fetjr jum 58ebauern ber Senatorin, über=

flüjfig. 2(n bas neue 5)eim ftic^ ein Slügel, wo ein
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^f)otogrQpf) [eine aßerfftätte gefjabt f)atte; bort

fonntc nun Sopf)ie i^rc ©taffelei au|[teüen.

SBeit über bie 2Il[ter blicftc man oon ben SSorber»

fenftern ber SBoI}nung I)tnau5. ©erabe gegenüber

mar ba5 „2i([terufer", mo bie reijenbe t^rau l^ulia

roof)nte. 21m läge fonnte man, je^t im 5Bintcr

3umal, Don S^ernbuft überl)au(i)te i)äuferreil)en nur

blafe erfennen. Die breite SBafferffut mogte ,^raifrf)en

I)üben unb brüben. 2tber am 2Ibenb leuchteten beut=

lief) all bie t^en[ter. Das \al), im SSerein mit ben

fiicf)tern ber Uferftra^en, rounber{)übfd) unb gefellig

au5. Selb[t It)ere[e meinte, ,,\o janj übel mär's nid)".

'^ad) menig Jagen fd)on fonnte SopI)ie il)rem

6ol)n telefonieren: fomm unb ife jum erftenmal

mieber an meinem eigenen Xifd) bei mir. f^rol) fQQte

er 3u. 2Iber es mar i^m nirf)t be[d)ieben, [eine gute

fiaune ungetrübt 3ur 9}cutter 3U tragen — einen

Iei[en $Hife befam bie[e gute ßaune unb oerlor babet

if)ren flaren ^lang.

Gr fam aus ber Dresbner S5anf. Unter bem

portal bes prad)tt)oII=n3urf)tigen i)aufe5 [tet)enb, [af)

er nad) ber UI)r unb bad)te, ob er fid) aud) lieber ein

2tuto nel)men mü[[e ober ben Dampfer benufeen

fönne, ber brüben oom 3ungfern[tieg nad) ber in

ber 9^ät)e ber mütterlichen 2ßot)nung befinblid)en

2lnlcgebrücfe ful)r.
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3n biefem Slugenblicf tarn ein Offigi^r oorüber

— ein äiemlirf) großer OKann, blonb unb ftattücf),

Don einer beutlid)en 2(el)nlid)feit mit 21llert. ©s mar

ein i^nfanterifi, im grauen SOlantel mit 58iberfragen

unb im i)elm, mie jemanb, ber 5ße|ucf)e ju mad)en

l)at. Der !S^'\a\i ober bies rafd)e, blifeartige, untoill»

fürlid)e 6ef)en bemirtte, ta^ ber Offiaier unb 2tUert

fid) ins 2Iuge fofeten unb [tu^ten. ^ugl^iti) t)lieb ber

eine auci) fd)on ftel)en, mät)renb ber anbere bie 6tufen

aus bem portal I)inab unb auf ben ^ürger[teig trat.

„9lein — fo roasl 2«enfd)! %x\^\ SSift Du ins

Sed)5unbfieben3ig[te oerfe^t?"

Der 5ßaron oon ^atom toar 3Ögernb, 3urücf=

tjattenb. ©r toufete ni(i)t genau: roas ftellt benn

biefcr 93etter I)icr üor? 3n ber weiteren ^^amilie

i)atte man nur l)öd)\i unflare SSorftellungen — man

mar leife oon 6opf)ie obgerüctt, ats es I)iefe, fie fönne

bas ®ut nid)t l)alten. Unb es mar ja and) 5)eUbings=

borffd)e Bad^e, ben f^airiiti^nätücig 5U [tü^en, falls

er beffen beburfte. Siliert mar „^ofmid)" gemorben.

91a ja, marum nid), i^ing ja faft an OJlobe 3U mcr=

ben. ©ein frül)erer 5KegimentsEamerab, ^5rin5 i)ar=

tenburg, arbeitete je^t als 23oIontär in 'ner 58anf —
menn man fij ©elb marf)en fonnte! 2Iber bas mußte

fein SOIenfd), ob 2tIIert bas rooI)I tat. 6afe er im

tS^iff Sd)rapte er fid) fümmerlid) burc^? 5Bar er
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Umgang für 'n Offiäicr? ©tlig, |o 'ne Unfirf)erl)cU.

Unnü^erroeife oerle^en toill man nid). 93oreilig fa»

miliar fein crft red)t nid). — i)m — gentil au5fel)cn

tat er ja, ber Siliert i^etlbingsborf. SJlan mufete mal

auf 'n 58ufd) floppen.

Sin gan3 tlein rüenig oon oben I)erunter antmor-

tete ^atow nad) biefen rafd) burd) feinen ^opf

l)ufd)enben ©rmägungen:

„6ed)sunbfieben5iger? S^lee. ^uni Stab in

2tItona fommanbiert. 33rigabeabjutant. Dja — man
mad)t fo fad)teten feinen 5ßeg oberI)alb ber Dc^fen»

tour. ^a unb 2)u? llnb mie gel)t es Deiner OJiut-

ter? (Sott — mie man bod) fo auseinanber läuft —
roenn id) benf, mie frül)er fo bie gan3e 6ippe in ben

Serien um ©rofetante ajlalminens i5Ißifd)töpfe auf

aBelfin I)octte. — 5ßa5 fagft Du, Deine SD^utter woi)nt

l)ier? 2(ber nee — alfo meine fd)önften ©mpfel)»

lungen, unb löenn id) mal ^ßit i)at'' — na, unb

Du? i)aft 'ne austömmlid)e Stellung?"

Siliert Ijatte bie DI)ren feiner aJlutter unb tonnte

großmütig unb burd>au5 überlegen a3egl)ören, Dor»

bei an ben 90'^enfd)lid)teiten bes lieben 9'^äd)ften.

„Sabrifbefifeer!" fagte er u)ol)Igelaunt. „®rofe=

inbuftrieller — menn Du millft. t^irma: f^arbmerte

21. Don i^ellbingsborf u. Kompagnie. Kompagnon

ein rDol)ll)abeTtber ©l)emifer. SDhin Umgang alfo
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nid)t genierlicf). Ärebitfäljtger, junger SUlann. ®rftc

!Rc[ercn3en. 3n bic angefel)en[ten t^amiüen einge*

\ül)xt. 23erleugnung DerrüQnbtf^{i[tIid)en ^ujarn*

menl)ang5 nid)t oonnöten."

„5Reb' feine JIRafuIatur — na, barin marft Du

ja jc^on al5 ^unge grofe. — Unb Deine ajiutter?

2Bas mad)t fie?"

„Dasjelbe iDie in 5öerlin. Da malte fie einen

gansen 2;eil ber ^ofge[elIfd>aft — Fjier ift es im

i)anbumbrel)en in ben er[ten Streifen 3D^obe gemor«

ben, [id) bei f^rou von i)cIIbing5borf malen 5U laffen."

6ie roaren über h^n x^a):)vtamm gegangen unb

|cf)ritten jefet auf ben Quabern baljin, bie ble ^at»

ftrafee oberl)aIb ber SSinnenalfter breit pflafterten.

Die 5IRöroen flatterten, bic Sonne \d)\er\, bie grofe»

artigen i)äufermoffen ftanben, oon burd)gtän3tem

Duft milbe übert)aud)t, um bas fröt)nd) mogenbe

2öaffer. ©s mar fd)on 93oraI)nung bes i5rüt)(ings.

„6ag mal, im ©ruft: ^l)x feib t)ier fd)on gut

berannt?"

„5IReine ÜJiutter fabelljaft. ^d) erft menig. S)ab'

rafenb ju tun. ^Je^t nod) metjr als in ben erften

brei 2tnfängerjaf)ren. 93or ein paar 2Bod)en abge=

brannt! 5^a ja — man mar Derfid)ert! 2tber roie

Diel Sd)aben, 21ufentl)alt, 9'^ücffd)Iag — es Ijeifet

fd)uftcn. SSorroärts mill id), foU id), mufe id) —
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töcgen SDiuttcr — tuegcn Dnfel ^uft, von bcm ici)

Ijunbeittaufenb Tlart I)Qbe — tücgen meiner eigenen,

mir i)öd)\t merten ^^rjon."

„SCRenjd), roarum f)eirateft Du benn nid)t reic^?

i)ier ift tod) @elegenl)eit in ^ülle unb i^üUe."

„©0?" fragte 2tUert noiD. „3d) l)ab' nod) feine

3eit gel)abt, mid) bonad) umjutun/'

„Sage mal: id) l)ab' iia \o 'ne tieine ßifte —
Don 'nem Äomeraben entworfen, ber F)ier fein ©lud

nKid)te — ift 3ur Diplomatie übergegangen . .
."

2fl)a! ba(i)t^ 2tIIert. 6ein 93etter I)oIte aus bem

breiten 2IermeIauffd)Iag unter feinem 5IRanteI einen

3ettel t)erüor. (Er marf einen ^Blid t)inein unb be*

gann fein 23erl)ör.

„tennft Du 23ierbrin(f5?"

„Daoon gibt's oiele."

„3a. 2[ber nur gmei finb fo geftetit, ha^ fe fid) *n

6d)n3iegerfoI)n meiner 2trt leiften tonnten. 5ßier»

brind 6oIjn u. Kompagnie — 6eniord)ef SEReno

g. aSierbrincf mit Xod)ter Dori). Unb ÄonfuI

9:. 3Jl. aSierbrind mit Xöc^tern t^anntj unb a^imi."

„Sllle brei ent^üdenb!" fagte 2(nert, unb fein

aSetter raupte mieber nic^t, ob es ernft ober mofant

gemeint fei.

„tennft Du 5RuI)Io5? 3:od)ter fotl 'ne fd)neibige

©portsbame fein. Das pafete ja."
r
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„6Hmmt."

„Unb Stmfters?"

„Die Iod)ter ift bod) fc^on oerfjeiratet, an i)errn

Don Daifter."

„5ßei6 — meife — Daiftcr oon ber S^rteg5|cf)ule

t)er alter ^amerab, ja, f^reunb oon mir — i)ai mir

ei'tra gejagt: Onfel jetner i^rau, Senator, l)abe

j(J)öne lodjter — joü *ne granbiojc (£rjd)einung jein.

STber I)ier I)ör' id) nu . .
."

„5ßa5 l)örft Du?" fragte 2Iüert fjart ba3mijd)en.

„Das joll jo *ne 2Irt 5)allelujal)mäd)en jein, be=

fämpjt ?ßrojtitution, 2Räbc^ent)anbeI, Unjittlid)feit.

jd)impft auf ben 2Rann als ben ©rfjufbigen, roenn üdo

^inber fommen, mit benen es jtanbesamtlid) nic^t

propper ijt — na, ganj tolojjal mobern. Das pafetc

ja nu nicf). W\i ffieibern, bie mit allem ?8ejd)eib

mijfen, tjat man ja genug 5U tun gel)abt. 9Benn man

I)eirat't, mill man 'ne I)oIbe Unjc^ulb — oom ßanbe

brautet je nid) grabe ju jein, unb 'ne runbe ÜJiitgijt

nimmt aud) ber I}oIben Unjd)ulb feinen 3qu&^^^- —
Sage mal, fennjt Du bie ßeute? 23ei biejen i)an»

jeaten ijt bas jo tomijc^. ?ßei uns jagt ber ^J^ame

alles. i)ier fennt man bie 5Ramen ja nid). Unb in

'n ^afjeelaben möd)t' id) od) nid) grabe 'reinjd)lib»

bern — bas nimmjt Du moU nid) übel — Du ^ajt ja

feinen" —
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„©rage einen i)elratSDermittIer," jagte STUert

fd)neibenb. „Unb t)ier [teig \d) ein. Du to[te[t mid)

ein 2tuto. 6on[t l)ätt' ic^ ben Dampfer genommen

— joU bei OJlutter effen — mir t)aben uns gegenjeitig

an ^ün!tlirf)teit gea)öl)nt."

„Du — l>alt — tDü u)ol)nt Deine OJlutter?" ric[

^atotü.

2tber 2tUert |d)Iug f(f)on bie lür ju.

3öie beleibigt es, trenn anbere uns bie ^aritatur

unfercr ©mpfinbung 3eigen, barf)te er böfe. Das

mad)t fie uns nid)t un[id)er. 2tber es bämmert

einem |o auf, mie \ä)XDex man bie eigene Gmpfinbung

üerteibigen, beroeijen, t[armad)en tann

Sr gab fid) alle 3JZü^e, bei feiner 2Jlutter bie ge»

rooljnte fro^e ^uo^'^fif^t 3" ä^ig^n- 2tn ber Xüx be-^

tam 2;i)erefe \l)v 8d)er3U)ort, bas fie ftral)lenb mad)te.

3n ben^immern fanb er alles töunberf)übfd)— aber,

mag liefee fic^ einer 3Jlutter oerbergen. ®r er3ä{)lte

Don t^rife ^atotD, roie ber offenbar mit bem feften

93orfaö umljergelje, I)ier eine reid)e Partie 3U mad)en.

„^d) l)ahe nod) feinen Dffiaier gefel)en, ber ha--

Don nid)t als oon einem feftftet)enben Programm

gefprod)cn I)ätte. 2tber id) l)abe fel)r toenige gefeljen,

bie ficf) mirflid) oertauften. ^er3 unb Gf)re trium»

pl)ieren über alle foId)e ^Programme, 60 roirb es

aud) mit %x\^ get)en."
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STüert t)'6xte gerftreut 3U. (Enblirf) fragte bie

aJlutter bann: „^a\t Du es fdjmer im (Befd)äft?"

„yiun ja. 2Iber bas roor 3U ermarten — Unb

bann — 2öie mxd) bie t^rau ba brüben aufhält
—

"

6r trat ans Sanfter, um [id) nod)maIs 5U Dcrgeroif»

fern, ba^ man bie i^ausfront in ber 5)äuierreil)e jcn=

feits bes 2Baffer5 erfennen fonnte. „2tIIe paar J^age

tommt fie I)inau5gefal)ren unb fieljt nad), roie bei

5leubau Dorf(^reitet. Unb bann läfet fie mid) I)oIen,

unb id) mu^ erflären. 2tber I)eut' f)ab' ic^ mal grob

fagen laffen, id) fei Derl)inbert. ©s ift gerabe, als

fei i^r ber SSranb apropos gefommen . .
."

i)eute morgen unb an allen Xagen fonft mar es

il)m nebenfäd)Iid) ober ein bifed)en 3um Sefpotten

gemefen. 5Jlun mürbe es il)m ber ^ahn, baxan er

Dor ben 2tugen ber SJ^lutter feine 23erftimmung t)ün=

gen fonnte, bamit fie nur glaube: al)a, besl)alb . . .

©einer 3)lutter murbc immer Ieid)t ums ^er3,

menn er fic^ fritifd) über grau 3ulia äußerte. Dann

bad)te fie: nein, fie ift it)m feine (Befat)r.

9lun er3ät)Ite fie, ta^ r^xau Dorne für 6onntag=

nachmittag 3um Xee gelaben l)abe, fie fäl)e bann aud)

3um erftenmal bie i^amilie SImfter bei fic^. 6ie l)abi

CS fo flug oerftanben, fid) mel)r unb mel)r an3U=

freunben, unb man bürfe fid) über3eugt f)alten, ta^
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bie fd)öne x^xau nad) einigen ÜJionoten bereits fo

meit fein lüerbe, eine !Roüe 3U [pielen.

„ajicinetmegen!" fogte 2tllert. STber es mar il)m

boc^ aus unbe[timmbaren (Brünben nic^t angene()m.

Cr mochte fid) SOIarieluis nid)t in nal)em 5ßerfet)r mit

5rau 5ulia oorftellen.

2tl5 21llert am Stbenb gerabc bie[es lages in [eine

|o |d)mucfIo[e Sunggefellenftube trat, ha brausen in

ben f)äfelid)en ^^abrifftrafeen, mo alles grau, l)erbe,

unfrol) ausfa^, [elbft bie 5ßoI)nungen in ben ange^

jc^mufeten i)öu|ern, ha [tanb er mie oerfteinert.

Seine 2öirtin, eine braoe ^ollbeamtengattin, l)ati2

ibm fd)on an bcr Xür gejagt: „Gs ift etmas für 6ie

abgegeben."

Unb bies „Stroas" mar ein munberooUer Äorb

DoU 3)^aiblumen. Sie bufteten burd) bas ^immer

unb madjten feine 9lüd)ternl)eit gans träfe. Stuf ber=

lei Dinge mar er freilid) nid)t gefaxt.

(Er nai)m bas 93riefd)en, bas im Äorbgriff Ijing.

Die feinen, lila Sud)ftaben in \\)vex anmutigen

Sflegetmäfeigfeit tannte er.

„93on einer, bie geigen möd)te, ta^ fic oiel 3U

einfid)tig ift, bie I)eute morgen erfaljrene 2(bmeifung

übel3unel)men."

Unb menn fie es übelgenommen l)ätt^\ bacf)te er

geärgert.
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(Er jefetc ficf), nod) mit bem i^ut au[ bem Äop[e,

I)in unb fdjrieb:

„SBoUen Sie, t)od)ucre{)rte, gnäbige f^rau, bod)

3l)rc ©Ute, für bie id) bantbar bin, nid)t an mid)

unb mein I)äfelid)e5 ^ii^imer oerfdjrüenben. ÜJiann

unb [Raum [inb 3u Ijilflos profaifd), als bofe man

foId)e poeti[d)en ©enbungen an fie rid)ten bürftc.

^ä) füffe Sljnen getjorjarnft bie i)anb unb bin 5l)r

uerel^rungsDolIer 2t. v. i)clIbing5borf."

(Es mar ein roenig [tarf, einer jd}önen x^xau |o

3U [c^reiben. 2tber er \a\) im (Seifte mertmürbig

beutlid) ben OJiann oor fid) unb ben glimmenben,

meinen O^unfen in ben t)ellen Stugen. Diefer aJZann

war fein SJiitarbeiter. IDiefer 3Jlann litt an Derbor=

genen eiferfud)t5qualen unb Unrufjen. Das mufete

bas ßntfi^eibenbe fein. Der abenteuerlüfternen

grau !onnte eine fd)roffe ^"füdmeifung nid)t fc^a«

ben — felbft für ben ^aü, ta^ fie gar nid;t ernftf)afl

abenteuerlüftern mar, fonbern nur bies tede 6piel

mit 9D^ännern liebte, um \l)xe ©itelteit 3U fättigen,

um fid) tieine Senfationen 3U mad)en.

2In ben Sonntag bad)te er aber bod) mit Un=

bet)agen. (Er fam fidj fo plump oor. ©r fürd)tete

aud), fie mürbe \[)m bie .3urüdmeifung nad)tragen,

fidj bafür räd)en, inbem fie il)ren SUlann gegen il)n'
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elnäune^men Der[tel)e. 5a, treife ®ott, bicfe leil»

l)aber|d)Q[t batte au(^ i!)re 6tnd)eln.

2Im ©onntag öormittag tarn bann enblid) ÜWo:"

tl)ilbe ?Hofiö an. 2)ie 9lad)t[al)rt {jatte fie nid)t ermübet.

©lücffid) Ijing fie an ©opljiens i)al5 unb banfte immer

roieber, tia^ fie i)abe fommen bürfen. Sie bracf)te

and) Diele (Brü^e oon ÜJlama mit. 2tber in einem

merfroürbigen, ftill|d)tr)eigenben iBerfteljen gingen

SopI)ic unb bas junge 3Jiäbd)en jebem näl)eren ®e=

fpräd) über biefe SJlama 3unäd)ft aus bem 5Bcge. Ser

SCormittag oerlief red)t ungemütlich. ®rftaunli(^ oiel

(Bepäcf follte untergebrad)t merben, unb bann mar

\3a bieje atlju gemanbte Jungfer, bnxd) beren ^erfon

fid) 3:t)ercfe auf irgenbeine unerflärlid)e 2trt fd>tDer

beleibigt füt)Ite. 2)aB bie Jungfer fd)on am 2Ibenb

bie Stüctreifc 3U if)rer Dame antreten mufete, mad)te

Itjerefe ja aufatmen, reijte fie aber aud) mieber.

3a, \)a^ biefes flinte, glotte, fid)ere 5Befen oon tf)rer

„Dame" fprad), tt)ät)renb fie felbft immer „meine jnä'

i^rau" fagte, erfd)ien Xt)erefen „affig". 2tm meiften

reiate fie es aber, ha^ bie Jungfer, o^ne 2Borte smar,

aber mit Deutlid)feit 5U geigen oerftanb, mie tiein

fie bie SBoljnung unb befonbers bas 3if"niß5^ für it)r

gnäbiges f^räulein fänbe. It)erefc na\)m. fid) oor,

l)ieroon nid)t5 5U fagen. ©ie l)atte ein angeborenes

3artgefüI)I. 2tber fie 30g Sc^Iüffc unb SSorurteile
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baraus — nal)m Dort DornI)erein an, \)a^ bie junge

Herrin nid)t minber anfprud)5DoII fein mürbe.

35ei Xifd) tonnte 2tUert ben ©aft feiner aJluttcr

bann tennen lernen. XuUq intereffierte it)n nic^t

roenig. (£r I)Qtte ja aus ben ®r3Öl)lungen fetner

3J?utter, tro^bem fie oon belitater 33orfid)t marcn,

genug erraten, unb aud) of)ne bie fräftigen ^Semer«

fungen ber S^rau o. Daifter mufete er, ba^ Xuüa

feinen 25ruber liebe. 5)0^ !Rafpe feljr l)ingenommen

gcrocfen tüor unb fid) immer nod) mit ifjr befc^äftigc,

raupte er auc^. Unb nun ba(i)te er: !Das Derftel)e id)

bod) ni(^t! ©an5 roie alle 5Ränner, bie jebe 2trt oon

i^rauenf(^önl)eit, bie ntd)t in ben S'taljmen bes eige«

nen Sbeals pa^i, mit ein paor tritif(^en 2ißorten ah'

3utun pflegen.

Dies überfdjlantc, bunfeIf)aorige, braunäugige

9Jiäbd)en erfd)ien il)m fo unreif, fo t)erbe. Cr fanb

bas fd)ß)ar3e ^leib fel)r ungünftig. 3« biefer ©r»

fd)einung t)ätte ein fd)üd)terne5, Derfd)Ioffcne6 SBefen

gepaßt — ba(i)te er — fo ein roenig: oerftofeenc

Iod)ter, barbenbes (Bemüt. 23ieIIeid)t f)atten aud)

bie gelegentlid)en 53emerfungen ber SRutter it)n bagu

gebrad)t, etmas 2tfd)enbröbeltum unb ein aus Man--

gel an Siebe oerbittertes SBefen ju ermarten.

luUa aber mar Iebt}aft, etmae aufgeregt lebljaft

fogar. 2)as mod}te an ber neuen 6ituation liegen.
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Unb Don 6t. 3)?ori^ unb bem bortigen ßebcn er»

5äf)Itc fie red)t oergnügt. STUert I)örte unbefangen

^u unb l)örte roo^l I)erQUS, bafe oon ber großen

UBinternntur unb ben erfjabenen Ginbrücfen am

menigften bie D^lebe mar. 6ef)r oiel fjingegen oon

ben Toiletten ber ^^rau oon ©amelfofjn unb anberer

Damen, bie aud) [einer SJiutter oon SSerlin I)er be=

fannt |cf)ienen. 5Son ben ©portfiegen, 33äIIen, benen

man nur oon ber ©alerie aus f)atte 3u|e^en fönnen

toegen ber Irauer.

Sßie feine SDtutter auf alles einging! Das rührte

Siliert gerabe3u. Gr oerftanb mol)!: um bes teuren

23erftorbenen millen münfd)te feine 9Jlutter, bafe

biefes Wäbdjen it)re Zo(i)tev merbe. Da fam ju

5Rafpes !Reigung, gum allgemeinen 2öunf(f) ber

ajiutter, bie ©öl)ne Vxd) oerI)eir<iten 5U fet)en, noc^ ein

tiefes @efüf)I. Die 6öl)ne mußten es siemlicf) beut»

li(f), roie bie 3ärtlid)e i^reunbfd)aft ju bem bebeutcn^

ben, gütigen SOIann i^rer aKutter bas ßcben geabelt

unb reid) gemarf)t f)atte.

9BeId) I)err(id)es (Erbe fonnte biefe XuIIa ha an«

treten. Ob fie beffen mürbig mar? Ob bie 58e=

mül)ungen feiner 3)iutter, ben ©ebanfen bes oer»

tDÖI)nten Sßeltfinbes rDicf)tigeren 5nf)alt gu geben,

©rfolg f)aben mürben? 2tUert bejmeifelte es cinft»

meilen burd)auö. Ummelt fann fogar auf D^leife unb
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(Befeftete noc^ abfärben. Gtnem ^inb, einem jungen

@efd)öpf beftimmt fie, oieUeid)! für immer, bie

S'iid)timgl

2öenn fein 55ruber H^afpe bas beba(f)te, mar ber

S^onflift nid)t tiein für if)n. Unb er unterbrücfte

einen 6euf3er mit oielcn !JlebengebQnfen.

2tm 9^ad)mittQg ging man gu ^u^ 3U ben Domes.

Die läge toaren frf)on oiel länger, unb ber 5ßeg an

ber Sllftcr, über bie grofee Combarbsbrücfe, jum jen-

feitigen 2ßol)nquartier, gab (Belegenl)eit, Zuüa bas

grofee 6tabt= unb 2ßafferbilb in fdjönfter 58eleud)=

tung 3U 3eigen. Sie bemunberte alles, aber es

|cf)ien faft, als ob fie nur aus ®efällig!eit bemunbere.

Unterbes enoartete S^rau 3ulia ii)re (Bäfte. Die

S^eroen maren \i)x oon einer ärgerli(i)en Spannung

erregt. Diefes SSriefdjen oon 2IIlert I)attc fie ent=

taufest. 6eit jener 2IutofaI)rt burd) bie D^acf)t glaubte

fie iljn 3U t)aben. Dafe ein OJiann, bem fie entgegen-

tam, fid) \[)x entsog, bas I)atte fie nur erlebt, rcenn

fold) ein SDlann oon einer ßiebe bel)errf(f)t mar. 60

ftanb es für fie feft, bnfe 2tllerts i)er5 befd)äftigt mar.

SBomit? Dem forfd;e mal einer nad). (Ein 2Ränner=

leben ift, menn ber Tlann es fo mill, für ein neu=

gieriges ^^rauenauge unburd)bringlid). 2lts bann

i^rau oon i)elIbingsborf am Xelefon bie Erlaubnis

erbat, gräulein OJiatljilbe 9lofife mitbringen ju bür=
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fen, unb babei erflärte, ha^ b'ie junge !Dame, bic

2;od)ter eines oerftorbenen teuren t^reunbes, einige

3ßo(f)en I)ier leben merbe, ba mar für Julias ^l)an='

tafie olles Uax. Dies junge 9)läbd)en mar i()r bie

Ur|ad)e Don 21llerts [pröber i)Qltung— DieUeid)t wav

bas gor eine l)eimlid)e 5BrQut

9^un \al:) fie ein 2ße|en oor fid), aus bem fie nid)t

re(f)t etroas 5U madjen oerftanb. Sie bemertte mo^I,

iDie äärtlid) unb töd)terlid) biejes ^^räulein in S^rauer

\\(i) an %vaü oon 5)eIIbingsborf mit SSlitf unb SQBort

ojanbte. 2Iber \l)x fraulid)er Önftinft jagte i^r fo=

fort, ba^ bas fd)Iante, bunfte ^inb, fo roeltgemanbt

es auftrat, fo I)er3ti(i) frei es 2tüert anfal), gan3 un»

mögtid) eine JHoüe in feinem (Empfinbungsleben

fpiele ober fpielen merbe. Unb nun begriff fie ooll»

enbs nid)t . . . Sie rüar in einer mertmürbig ge=

reigten, unrul)igen Stimmung. Unb ii)r Wann, ob--

fd)on er fid) feljr oertieft unb refpettooll mit Sopt)ie

untert)telt, Iie§ mand)mal einen rafd)en, prüfenben

Slicf über fie gleiten. — Sie a^nte ja felbft nid)t, mie

genau er jeben ueränberten ^lang it)rer Stimme

i)örtc — u)ie er jebc ©eftc tonnte — bas f^Iocfern

it)rer 2Iugen — mie oon (Bios fie für il)n mar — unb

\)a^ er nur nid)t fel)en mollte.

!Dann fomen 2Imfters. ©s gob ein, gmei Tli--

nuten bas allgemeine !Durd)einanber oon ^egrü^un=
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gen unb löorftcUungen. Die 5)errcn I)atten fid) bei

Sefud)en Derfel)It; Xuüa ^o]\^ toor ber gamilie

DÖIIig unbetannt. 2Rit it)rer läc{)elnben 2(nmut oer«

mittelte ^uüa alles. 5n jeber ©ituation loar il)r

erftes unb !)auptfäd)Iid)ftes SSebürfnis, bemunbert 511

merben. 6ie betrug fid) auf ta6 reisenbfte, |(f)ien

DÖUig unbefangen unb nur bie glüctUc^e i)ausfrau,

bie freubig bie Stnfunft fe!)r lieber ©äfte roürbigt.

Unb bennod) Ijatte fie genau gefel)en: im 2tugenblicf,

030 ÜJiarieluts eintrat, ftieg ein rafd)e5 5Hot in 2lUerts

®efid)t . . . Unb — ja — aud) SDiarieluis errötete.

ÜJ^an fafe in einem jmanglofen Greife, oon fd)ön

Deri)üUtem ßid)t fanft überl)ellt. Das ©efpräd) flofe

ru^eooll, aber oi)ne ü)Züt)feIigfeit, roie 3mifd)en t)öf»

lid)en DJienfc^en, bie miteinanber bod) oielerlei 3nter=

effen traben, ^vau Sulia in il)ren purpurfeibenen

Sc^ui)en unb bla^lila, leifen Stoffalten bemegte fic^

DoU ©rasie umt)er unb bot felbft ben Xu an. Die

ajiönner unb f^rau Stmfter fprac^en über bie ^olitif

brausen unb brinnen, über bie mirt|d)aftlid)e Gage

unb ben Sf^eubau ber ^Qbrit. 2ßenn bie ©enatorin

eine ^i(nfid)t äußerte, toar es fid)er eine oon Der=

roegener i5ortfd)rittlid)teit, unb if)r ®attQ mad)te eine

objeftioe 23emertung barüber, ba^ grauen, menn fie

linfs ftänben, bies gleid) bis jum Sjtrem täten, unb

ta^, falls man bie ^Jrauen 3ur attioen ÜJ^itarbeit in
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bcr ^olitif erft julaffe, mic feine ©attin l)offc, ta^

es balb ge|d)ä^e, man fie nur jiDci Parteien bilben

fel)en roürbe: ultraEonferDOtioe unb rabifale; eine

u)eiblid)e 3)littelpartei mürbe man nie erleben.

6opI)ie unb 2Kariefui5 l)örten |(i)meigenb 3U. (Es

ftanb 5U oermuten, ha^ ZuUa [irf) langmeile, aber fie

Iäd)elte mand)mal ber oon iljr oergötterten Q^rau 3U.

Das ganse 58ilb \al) fo burd)au5 lanbläufig unb

frieblid) aus. 2Iber bie fad)t umt)ergteitenbe, lieblid)'

bienenbe f^rau lie^ il)re flammenben ^Blirfe lauernb

über bie smei SO'lenfd)en gleiten, beren ©rröten fie

gefe^en . . . Unb fie fpürte, mit meld)er 33orfi(f)t,

mit mel(f)er ^Befangenheit 2{Uert unb 9JlarieIuis fid)

oermieben. ©ie fprad)en nirf)t miteinanber. 2tber

fd)eu unb flüdjtig fud)te fein 2tuge sumeilen bas bc=

t)errf(^te, fc^öne (Beficf)t. — 6el)r aufred)t fa^ aJiarie«

luis unb t)ielt bie ^änbe Ieid)t im Sd)oB gefaltet.

2tIIert empfanb, gleid) Dielen S!Jienfcf)en in einer

großen @efül)lsfeinl)eit, immer balb, menn er be*

obad)tet marb. Unb es smang H)n förmlid) etmas,

bann bem SSlict bes 3Scobad)ter6 ju begegnen. So

fal) er nun ^xau ^ulia an — in einer ftolaen ^raqe.

Sie läd)elte il)m oielfagenb, mit funfelnben 2Iugen

3U. Unb ha 3mang il)n mieber fein ©efüljl, fogleid)

nad) bem aj^ann I)inüber3ublicfen. — 9ßie unange*

nel)m mar es il)m, ba^ er bas l)eUe 2(uge auf bie
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tJrau gerid)tet fanb — unb nun tDonötc \id) bicjer

ftedjenbe Slict i^m 3U . . . Unb mieber erging C5

2(llcrt mic |o Dielen: bas aj^ifetrauen eines anberen

mad)t unfrei; roirtt l)inüber auf ben 58cargroöl)nten

unb gibt i^m ein ärgerlid^es ©efüi)I von jd)lecf)tem

©eroiffen . . .

^ein SBort mar gefprod)en roorben, aber nun

mu^te 2(llert es gan3 getuife, ta^ bicfer 9Jiann Don

ber 2rngft gepeitfd)t voax, bie f^rau an il)n ju oer=

lieren.

^d) tonn iljm bod) nic^t ins (Befirf)t jagen, bafe

er rul)ig fein barf, bad)te er. (Er jollte mid) bod) 3ur

(Benüge tennen, um ju miffen, ba^ fein 23erbad)t un=

begrünbet ift.

93on biefem S^ac^mittag an fdjien fid) 3tüifd)en

ber fd)önen i^rau unb a)?arietui5 ein näl)eres 23er=

I)ältni5 an3ufpinnen. 6ie gingen 3ufammen 3U ben

6d)üfelingen bes 23ereins. 6ie befud)ten ^tllerts

SKutter gemeinfam im Sftelier, mo nun, neben bem

unooUenbeten 95ilb eines f)amburgifd)en 6taat5=

mannes, bas Porträt ber jungen 3^uIIa im SBerben

voax. f^rau ^ulia naijm aud) einige 2RaIe bie neue

„t^reunbin" mit auf ben t^al)rten 3um 33au. Unb

ta traf Siliert bie beiben !Damen. (Er fal) es mol)!,

in il)rer merfmürbigen, Derfd)Ioffenen ^el)errfd)t[)eil

oaar OJ^arieluis bie Umrcorbene, Slbmartenbe. 2Iber
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immert)ln: fic lie^ fid) borf) umroerben, gab fid) unb

il)rc 3ctt, Don bcr es immer l)ieB, fie jel ben gansen

lag ausgefüllt, ben 2tnfprüd)en ber f^rau I)in.

2ßas ftedte baljinter?

©eine SKutter erfannte es ra[(^. 2{ber alles Der»

bot tt)r, boDon gu il)m gu [pred)en. 6ic als ^Jrau

rcu^te ja, ba^ es ^^rauen gibt, bie, gans entgegen

bem Deralteten ©erebe Don ber tüeiblid)en 2uft om

^eiratsftiften, burd)aus iljre ^v^ube unb il}r ^nter»

effc baran t)aben, i)eiraten ju I)inbern. 9SieI{ei(f)t

nur, meil fie fürdjten, aus it)rem engften Äreis einen

angenei)men Äoüalier 3U oerlieren. — Oft genug

aud), tüeil fie einen 23ere^rer ni(f)t entloffen moUen.

©ie fpürte: ;?5ulia mollte betauern, t)e^en, 3er»

ftören — mit feinen SBorten, mit leifem 2äd)eln —
tt)ie eben eine tluge ©goiftin gerftören fann, menn

fie mill. Unb jugleid) I)atte fie in QJlarieluis' ^erfon

ein 2RitteI, 2tllert öfters nod) t)eran5U5ief)en. 2ßenn

er \l)x felbft aud) Dielleid)t ausrDeirf)en moUte: er

blieb gemi^ nid)t fort, menn fie fagte: „6ie treffen

i^räulein STmfter."

Unb mas moUte ajiarieluis? 93ieIIeid)t marb fie

Don jener unbeuDufeten 5Jleugier getrieben, unter

beren 3o3ang ein liebenbes unb bod) nod) fd)mer mit

fid) fämpfenbes i)er3 fteljt. — 23ielleid)t bilbete fie

fid) ein: 3ulia tennt i^n genau. Unb bann: burc^
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bic Vermittlung biefer grau fo^ fic il)n ja !)äufiger,

als es fon[t ber %aü geroefen toare.

Das freilid) fiel aus ben fo beftimmten unb Haren

ßinien oon 9!J?arieIui5' 5ßefen. 6d)ien \o fct)r bie

2Irt aller oerliebten 3)iäbd)en. 2tber gerabe be5l)alb

beroies es roobi oiel.

Uiib aus i^er^ensgrunb boffte bie roartenbe

SJiutter, ba^ %xaü 3ulia im ®runbe förbere, toas

fie 3U bi"öern fid) DicIIeid)t oorgenommen. 6ie

tonnte übrigens aud) nur febr oon fern biefer ?8e=

3iebung jufeben unb nid)t genau nacbprüfen, meldjer

Kitt bie äufammenbielt. 2)enn fie mar feijr in 2tn=

fprucb genommen oon ibrem jungen ®aft, ber ibrer

2(ufmertfamfeit in befonberem 3Jiafee beburfte.

Orrjie fd)neU oerfliegt eine ?RüI)rung — roie ra\ä)

'"^*-^ flaut ein ßntbufiasmus ah. Die junge Xuüa

mar Dierunb^manjig 6tunben glürffeüg, ba^ fie bei

ber geliebten x^tau fein burfte, bei „feiner" SKutter.

2tber nad) bem erften greubenraufd) bes 2ßieber=

fel)ens fam ein fonberbarer 3u[tanb. (Es mar feine

Snttäufd)ung. 2tber es mar ein 2Barten! 2tuf

irgenb etmas i^röblid)es, Unterbaltfamcs.

Sie liebte in biefer rafd) eintretenben ©tiUe ber

(Empfinbungen bie teure x^van nirfjt meniger. 2tber

fie munberte fid), mie fo ganj anbers bod) biefes
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Geben [ei. (Einen lag mar es |el)r l)üb|(^, im SItelier

beim ÜJioIen 5U3u|el)en. 2(bcr es iDör jd)üefe(ic^

jeben lag basfelbe. ßejen moc{)te ZuUa nii^t. Das

erfannte 6opI)ie rafd): Mes junge ßeben mar roirf»

(ic^ no(f) gan3 leer. 2Ran \:)aüe es nur mit 3er»

[treuungen unb SSergnügungen angefüllt.

luUa mürbe eigentlid) nur IebF)aft unb frol),

roenn [ie oon ?Ra|pe fpracf). Unermüblirf) l)ätte [eine

OJiutter Don i^m fprGd)en bürfen. 2Iber ta mar ja

eine gemiffe 23or[i(^t geboten. 9ßie Ieid)t tonnte eine

berebtc unb oon if)rem SoI)n entäüdte 9Jlutter 3U

roeit geljen, i)offnungen ermecfen . . . Das burfte

nitt)t [ein . . . ba3u mar [ie nid)t berechtigt — mufete

ficf) Dielmet)r büten, bie eigenen 2Künfd)e 3U oer*

bergen. SBufete [ie benn, 3U meld)em 2(usgang \\d)

bes 6ot)nes 5)er3en5tämpfe bin^urd) ringen mür»

ben? yie'm, ni(f)ts mufete [ie.

2tber Sopi)ie, in ibrer 3uDer[ic^t, t)a^ in ber

Zod)tex bes teuren 93er[torbenen bod) geroife oiel oon

[einer 2Irt oerborgen [ei, nal)m [id) oor, ibrem lieben

(Ba[t auf jebe 9Bei[e 3U b^^fen. 93or allen Dingen

begann [ie geid) bas 93ilbnis, um, beim SDiaten plau«

bernb, [id) ra[d) näl)er mit ^Tulla befannt 3U machen.

Sern ging 2;ulla burd) bie Strafen, be[al) [id) bie

ßäben unb tam regelmäßig mit irgenbeinem l)ö(i)'\t

überflü[[igen 2Intau[ für [id) [elb[t ober Sopbie l)eim.
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„ßiebc5 Kinb," jagte bic \i)x enblid), „lafjen 6ic

bas bod). Sd) mufe 9t)nen einmal üoried)nen, mk-

Diel (Bßlb 6ie in einer 5Bod)e oertun. 6ie merben

jelbft erjcf)recfen. 2)aDon mufe bie %vau eines

I)ö^eren ^Beamten ober Dffisiers ii)ren i)au5ftanb be=

ftreiten — |o Diel i[t has."

ZuUa XDüx betroffen, ©ie tonnte aud) nid)t ge=

ftel)en, bafe il)re 9[Rama it)r befoljlen I)atte, fid) burd)

SSIumenfpenben unb elegante, tleine 2tufmerfjam=

feiten für bie ©aftfreunbfd)aft bantbar 3U ermeifen.

6ie ftaunte es el)rlid) unb überra|d)t an: biefe it)re

tieinen S^ebenausgoben tarnen bem i)ausi)altsgelb

ettDa einer Offisiersbame gleid)? 0, toie |d)a3er l)atte

es fo eine Dame bann!

Sie jeuf3te — ins Unbeftimmte.

6ie fanb aud) bas i)austt)efen rajd) unbegreiflid)

eng unb tiein. Sie erften läge tüar fie entaüctt ba=

Don. ^eine grofee Dienerfd)aft um einen Ijerum, bie

lauert unb fred) ift unb nie 3ur ©teile, menn man

gerabe roas miU. 2tber bas, roas guerft mie ein

9)^ärd)en jc^ien, mürbe \i)x rafc^ eine 2trt 93erlegen=

I)eit — befonbers, menn fie fic^ Dorftellte: ^iffi

Don ©amelfol)n tonne bas alles l)ier beobacljten.

Unb fie grübelte fid) aud) allerlei 3ured)t — nad)

aj?äbd)enart. 5öenn „er" fid) nid)t6, gar nid)t5 aus

\l)x mad)e, mürbe feine DJlutter fie nid)t eingelaben
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f)aben. Unb menn „er" fie liebte unb bte grofec,

grofee Olüdfeligfeit fnme eines loges, bann braud)te

man ja aud) fd;Iiefelid) nid)t fo eng unb ftein 5U (eben,

tüie t^rau Don ^eUbingsborf tat.

Unter biefer 23or[teüung erfd)ien if)r ber gegen=

irärtige 3"ftanb roic eine 2Irt ^rüfungsgeit. Dteje

©inbilbung gab 3^uIIq 93^ut unb befäl)igte fie, ju Der=

bergen, ba^ il)r bie Inge im (Brunbe genommen

fd)recflid) lang lüurben. 2(ber 6op^ie jpürte es ja

bod). 6ie tiad)te: mit ber ^extl Unb fie befd)lofe,

für mel)r 2Ibmed)ftung 3U forgen.

2Ibenb5 ging man bann 3un)eilen ins XF)eater.

2lud) gab 6opI)ie smeimal ein tieines 2Ibenbeffen.

6s roaren beibe 9Jia(e je mex^ei)n ?)3erfonen. Ob*

gleid) i)ilfsfräfte angenommen mürben, ermud)s ber

Dame bes Kaufes bocf) mand)erlei Tlül)e. Unb XuIIa

L)ad)te oergIeid)enb baran, bafe bie 5[Rama bei geft=

effen oon oiel über {)unbert ^erfonen nur eine Se=

fpred)ung mit ber Qßirtfc^afterin I)abe, unb fonft nic^t

bie geringfte 9J?üI)e. !Das I)atte cntfc^ieben bod) aud)

feine 53equemlid)teiten.

2tber — mar nicf)t alles, alles egal? 2Benn man

liebte? ©eliebt mürbe? . . .

3n bem Umgangstreis oon %xan oon ^ellbings»

borf fonnte ZuUa bas Oefül)! oon i5rembl)eit burd)=

aus nic^t beamingen. 3JlarieIuis I)atte mos Un»
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nQl)bare5. i^rau Doftor Dorne mar il)r ^umiber.

Obfd)on in feiner i)infi(^t bcr 3Hama ät)nnd), I)attc

t^rau 3uüa irgenbeine 2Irt 3U läd)etn — mQnd)maI

— bie an bie 2(rt DJ^nmas erinnerte. Unb has

ärgerte, rei3te, fc^merjte ZuUa. Unb fte roufetc nid)t,

tDorum . . .

3Jlit 5oI)n 93ierbrin(f fonnte fie etroos über

6t. SJiori^ unb SBinterfport fpred)en. Cr fal) au?

unb tat mie ein Diplomat unb unterl)ie(t fid) au5

einer großen Diftans.

Die ©enatorin 2lm[ter mar einige OJiinuten fcl)r

liebensüjürbig 3U iljr. programmäßig.

Der ^aron ^v'i^ ^atoro, ber I)ier nun als SSetter

ber i^amilic aus unb ein ging, ber Ijdtte luUa ]d)on

am be[ten gefallen. Sn feiner ^auptmannsmürbe

mad)te er fid) impofant. Cs mar ein ©emiftf) Don

flotter 5ugenblid)fcit unb gefegter Sfleife in il)m, bas

einem jungen aj^äbd)en xdoI)[ äufagen tonnte. Die

Uniform erinnerte Xuüa aud) — ad) fo beutlid)! —
an 9lafpe.

2Iber ber 95aron ?Patom befdjäftigte fid) aus«

fd)liefeli(^ mit Dor^ Sierbrincf . 2tuf ber erften 2Ibenb=

gefeUfd)aft fd)ien biefe fleine Dort), bie fo aUerliebft

nafemeis unb tlug ausfal), mooon möglid)era)eifc

nur ber Kneifer bie Urfad)e mar, etmas 3erftrcut.

D^ü^m es fo, als bemerte fie es menig. 3a, es fam
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ZüUa \o Dor, als fälje Dor^ burd) il)re (Blöfer mit

ben Iebl)aften 2tugen oft forfdjenb 3U 2Iüert t)inüber.

2Iber an bem ameiten Slbenb liefe fie fid) oergnügt

unb fd)Iagfertig mit ^atom in enblofe SIecterci ein.

Unb iDcnige Xage nad)I)er begegnete lullo fd)on

beiben. Sie ritten 3ufammen; ber Vorüber SoI)n, in

DoUenbeter i)altung, bas DorneI)me !DipIomatengefi(^t

Don einem 3ufriebenen ßäc^eln oerflärt, mar als

britter babei. ^interbrein bie S^leitbiener. ©ine tteine

^aoalfabe bes SSergnügens. 6ie maren fo mit [id)

bef(^äftigt, ha^ [ie XuUa gar nicf)t bemerkten.

Sie fam [id) plö^lid) — obgleid) \l)X biefe 30kn=

fd)en ja fa[t fremb maren — mie ausge[d)Ioffen oor.

Wie in ber 23erbannung.

5Bas tue id) I)icr eigentlid)? bad:)it fie.

2(ber bann fam es it)r gum 5Beroufet|ein: id) marte.

2tuf bas ©lud! 2luf ben einen, (Er|et)nten. 3a,

toenn „er" nur erft fäme, mürbe auf ber Stelle bas

ßcben mieber Ieid)t unb unter^altenb unb l)errlid).

Unb bas gab i^r bann immer oon neuem eine

görtlit^e unb fröl)lid)e Stimmung, mit ber fie im

i)aufe feine geliebte ÜRutter in bie Xäufd)ung roiegtc

— o^ne aud) nur im minbeften täufc^en gu roollen —
ba^ fie fid) biefem Geben an3upaffen beginne.

So maren biefe 2Bod)en oor Dftern boc^ mic ein

Ob^ü. Unb 3u Oftcrn l)atte Sflafpe Urlaub genommen
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— 3^^" 2!nge, lange — 3ef)n läge — ja, bie tonnen

moI)l eine ©roigteit oon ©lud tcerben.

2lber nod) oor Oftern tarn in bas ^tit)U. eine

|(i)o:)ere ©törung.

Doftor Dorne mar für einige ^Tage oerreift. Das

ge|d)al) fef)r [elten. 2Iber er mufete jur ^^örberung

unb 5^ad)prüfung feiner if)emifd)en 33erfnrf)e burrf)=

aus bas Laboratorium eines befreunbeten x^ady-

genoffen in 2öien auffud)en. ©r I)atte ben O^eifeplan

unb bie 3^^^ ber 2tbn)efenl)eit mit feiner ^^rau be=

fprorf)en. 2tm Sonntag nad)mittag ful)r er nad)

33erlin, um bort ben 5^ad)t3ug nad) 9Bien 3U net)men.

Die D^lücfreife follte ebenfoUs mit mögtid}fter 32it=

erfparnis ausgefüljrt merben. 5a, fogar bie !ur3e

6trede oon Berlin nad) i)amburg rooüte Dorne

nad)ts 3urücflegen, unb er oerfprad) feiner ^^rau bc=

ftimmt, am Donnerstag frül) fed)s \\l)x mieber baf)eim

3U fein. 6ie fagte, fie l)ab2 eine 3U grofee Unrut)e,

menn fie nid)t mit allen ©ebanten einer foId)en !Reife

folgen fönne, Station für Station; besljalb mörf)te

fie gern fo genau miffen . . , möd)te bas Slursbud) im

Äopfe fontrollieren ... bie i)oteIs toiffen, roo er ob»

fteige, fürs — im (Seifte mit i{)m reifen. Unb fo ent«

fe^Iid) \i)x es fei, früt) auf3uitel)en: fie roerbe am
Donnerstag morgen an ber 23af)n fein. Dies fd)eine

benn bod) i^re einfad)fte ?|Sfnd)t, als Dant für all bie
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SKrbeit, bie fie bcrounbere, |ür bie er ficf) bie ©tra«

posen biefer l)Qftigen 5Rcife auferlege.

2)ie 2Iugen bes QJ^annes befamen einen ©lans

Don Olücf. Unb er reifte läd)elnb ab.

6d)on am QJiontagmorgen ert)ielt 2(Uert bann ein

6ilbotenbriefd)en:

„ßieber {^^eunb! S'iun fül)le id) mid) notf) ein=

famer als fonft. Sie muffen mir I)eute abenb (Be^

feUfd)<ift leiften — nid)t 6ie allein — mie oielleit^t

9l)r männlid)er (Bröfeenn)al)n fid) gleid) einbilbet —
id) improDifiere einen tlcinen Äreis: ÜJlarieluis, $5l)r

SSetter ^aton), ber fo liebensroürbig mar, harten

bei uns ab3ugeben, Dorr) SSierbrincf — id) meife nod)

nid)t, ob mit ober oI)ne ben Dornei)men 93ruber. Sllfo

bringen 6ie $5I;ren Setter nid)t in bie entfeölid)e

ßage, ber ein3ige SJiann 3rüifd)en brei Damen 3U

merben. Sitte eine 2;elefonnad)rid)t! ^d) t)abe

aber nur ein Dl)r für fie, menn es ein 3a ift!"

Sflun, bies mar l)armlo6 unb nett unb begreiflid).

CBs toftete 5Uüert feine Ueberminbung, am lelefon

bas gemünfd)te „^a" nad) bem Sllfterufer l)in^

aumelben.

lßielleid)t, nein gemife: feine fd)roffen 2öorte ba--

mals nad) ber SSlumenfenbung l)atten it)r geseigt,

ba^ fie niemols ©lüct bamit l)aben merbe, il)n 3U

l^rem Flitter I)eran3ubilben. SBie es mit biefer IRitter«
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[(f)Qft Qucf) gemeint fein moci)te: fcf)ulbDoU ober |d)ulb='

los! ^u einem Spiel mit (Bl)re unb 5Hu!)e Ijielt er fiel)

gu I)od); 3U einem törid)ten ©itelfeitsbienft ^atte er

feine ^^eW. 2(ber man mufete eben bod) leiblid) mit»

einanber austommen. (Er l)atte gebad)t, fie roerbe

fif^ rärf)en für ben 2IbfalI. 60 voax er it)r faft banf»

bar, ha^ fie ben ganj ignorierte. Unb es mar tlug

unb überraf(i)enb oernünftig oon ber lebensgierigen

S^rau, ba^ fie fid) nun einen ^reis jüngerer ÜJien»

fd)en 3U bilben fudjte. 5nnerl)alb eines fold)en rooUte

er iljr gern jeberseit gefetlige Opfer bringen.

Unb bann: er fal) jefet bei il)r auif) bie eine — bie

er 3U meiben münfdjte unb bennod) nid)t meiben

fonnte. ©r mar nie mit il)r 3ufammcn, ol)ne fid) ooll

3orn 3u geloben: ic^ rcill fie niemals mieberfel)en.

Unb er mar nie brei 3^age üon i^r entfernt, ol)ne fid)

auf bas qualootlfte nad) il)rem STnbUrf 3U fet)nen.

Siliert ging abfid)tlid) red)t fpät. Unb traf tro^-

bem bie nod) nid)t, um berentmillen er ja eigentlid)

fam. 2>a mar IDor^ SSierbrind, mit it)rem ^od)mütig=

Derbinblid)en 23ruber, ber fid) immer fo benal)m, als

gel)öre er bem englifd)en Oberl)aufe an. Unb ha mar

aud) O^riö ^atom.

zitiert mad)te einige merfmürbige ?8eobad)tungen.

Der etmas fteifen unb fel)r Dorncl)men Haltung 3ol)n

5Bierbrinds begegnete bie Hausfrau mit einer ooll»
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fommenen 2trt oon ficf)erer, aber begren5ter i^ceunb»

lid)teit. Sljre Äofetterie |d)ien fie mit i^ren bunten

Sd)ut)en in ben Sd)vant gefd)lof|en 3U ^aben. Sie

mar lüie immer feljr fd)ön gefleibet, aber bod) I)atte

fie einige bcr raffinierten Gin3ell)eiten oermieben,

mit benen fie fonft, in ber i^ntimität bes i^aufes,

ibrem 2rn3ug etmas — ja, etwas — Sinlabenbes 3u

geben roufete. 5Bie flug biefe 3"'^ücfl)altung! Sie

jpürte wol)l, ba^ ein noii) fo leifes f)erau5faüen aus

ber ftrengften ^orre(tt)eit i)errn 3o!)n Ißierbrinct

oeranlafet t)ätte, feinen (Eltern 3U fagen: biefe i^xau

Dorne ift fein Umgang. Sie fal) bas @efd)U)ifterpaar

3um erftenmal bei fid). 9BeIcf)e |5äl)igteit, fid) auf bie

9Kenfd)en ein3uftimmen! Ober DieUeid)t bie Grfennt'

nie, ha^ i)m eine mürbige ^urüd^altung ber ein3ige

®eg 3u gefeUfd)aft(id)en (Erfolgen mar? 'tRun —
Ijoffentlid).

Unb bie anbere 5Beobad)tung war, ha^ IDori)

93ierbrintt unb fein 93etter, ber 2Saron ^atoo), fid)

auf bas offenfunbigfte miteinanber befdjäftigten . .

.

Sm Januar mar es bod) 2tUert oorgetommen, als

ob bie Iebt)aften 2Iugen t)tnter ben (Biofem itjm mit

befonberem Slid begegneten . . . Unb es Ijatte if)m

mand)mal gefd)ienen, als ob bas (Befid)t mit ben

rei3enben ®rübd)en fid) gan3 oertlärte, menn er fid)

ibr 3umanbte. Das batte it)n mit 23erlegenbeit, faft
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mit leifem Sd)mer5 erfüllt. Unb nun? So rafd) mar,

rüQs ha teimte, |d)on I)ingeu)eltt? 6inc (£r[cid)terung.

©eruife. Unb fo leljrreid). ©r roufete n)ot)l: bas ift

has f)er3cn5lcben oon taufcnb 9[Räbd)en. Sie f)arren.

roarten— ifjre Seelen finb geöffnet unb bereit für bie

ßiebe — unb fie roenben fid) jofort bem 3U, Don bcm

fie tjoffen ober fid)er jpüren: er ift ber ^eroerber!

2111 \l)x Sieben ift nur ©egenliebe. 5BIüte eines

^Triebes.

Gr fat) Qud), rcie ein ''Mann ben anbern burd)=

jd)aut, bafe grife ^atom mirfücf) oerliebt mar. Die

ßifte auf feinem 5^ttel mar ja lang gemefen; beim

prüfenben Ueberblicf über all bie junge 5ßeiblicl)teit

in ben 25aüfälen unb an ben ^^efttafeln mufete \\d)

bann boc^ mol)l feine innere Stimme — bie man

Qud) eine i^ersensftimme nennen fonnte, menn man

rooüte — für Dort) entfd;ieben I)aben.

Dafe ha aUerel)eftens eine 2]erlobungsan3eige ge=

bructt merben mürbe, mar flar. Sonft l)ätte ber

formooüe 3ol)n nid)t biefes 3w|ommenfein burd)

feine (Begenmart gebilligt.

©lüdlid)e 9^aturen! So rafd), fo unbeforgten

(Bemütes, fo doU frol)en Sinnes auf bie l;öd)fte Stufe

gemeinfamen 3Jienfd)entum5 sueilen 3U (önnen.

Siliert mufete fid) 3ufGmmennel)men, um fic^ nid)t

in 3U fd)merc ©rübeleien 3U oerlieren. 6r befa)lof3
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feine 5lcigung ba^u mit bem ©cbanfen: (Bottlob, ba^

auf biefe aßcifc alle Xagc notf) 3al)lIofe GI)en ge=

fd)[offen merben, fonft fäl)e es oud) fd)Iimm aus um
ben Staat.

2)as®ctDö^nIid)e l)at aud) feine f03ialc2ßid)tigfcit.

„5ßo in oUer Sffielt bleibt SJlaricIuis?" fragte

3ot)n bie i)au6frau.

„2Bir tDerben ein 5öiertelftünbd)en 3U roarten

t)abcn mit bem ©ffcn. QJlarietuis tjat 21benbfd)ule

unb mufe bann erft nad) j^aufc, fid) umsufleiben,"

erflärte g^rau 3ulia.

3oI)n mad)te eine (eife mifebilligenbe Slopf=

bemegung.

„lante SImfter ift mir unoerftänblid). SfJun golt=

lob, ba^ id:) ii)r Dort) entriffen \:}ab€," fagte er.

„^d) felbft, nun id) näl)er in biefe 2Irt STrbeit

l)ineinfel)e, mufe gefteljen, ta^ fie mir 3U untüeiblit^

ift." grau Öulia fa^ nur 3oI)n bei il)ren 2Borten on,

fd)icn fic^ in feiner 2Beife an STüert 5U rid)ten. „6ie

glauben md)t, was man alles fennen lernt, ßebens-

Derf)ältniffe, (Bea)ol)n^eiten, naioe Sid)ert)eit im Un=

moraIifcf)en, ßieberlid)feit, bie aus ben 2ßoIfen fällt,

menn man \\)x oorftetlt, ba^ fie ßieberli(f)feit ift
—

nein — Sie glauben gar nid)t, i)err 33ierbrind!

Unb Don biefen Dingen }:)at man ja gar feine 2ri)nung

gel)abt, bae lernt man aües buxd) bie Sereinstättg
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feit fennen. Unb id) meine aud), wenn \\&) grauen

fo baran gemöljnen, all biefe Dinge mit bcm rid)«

tigen ly^amen 3U benennen, oerliert jogor bie SprQd)e

|cf)on ben feinen ^ont'cr ber 3öeiblic^teit. Unb mit

tDeId)en SSorftellungen roirb bie ^l)QntQfie junger

Tl'db(i)en getrübt, bie fid) in [oldje foäiolen Unter»

fd)i(^ten Ijinabbegeben."

„6et)r richtig, meine gnäbige ^rau."

„3d) bemunbere bie Opferfreubigteit unb ben

ißerftanb oon ^^rau Senator 2tm[ter, fie ift eine ber

bebeutenbften x^vamn, bie id) fenne, nur aus un=

begren5tem S'lefpeft Dor it)r mag id) mid) nid)t |o

rafd) micber oon ber DUlitarbeit 3urüd3ieF)en. 2Bo

fie felbft mit jolc^em {Fanatismus unermübüd)

babei ift."

„^a," fagte 3of)n, „lante unb OJiarieluis ftnb

irirflid) fanatifd). 6ie foEen mal fcl)en, on aJiarie*

luis erleben mir nod) toas."

2IIIert ^örte ju; jebes 5©ort ftiefe il)n in fein

5)er3 . . . ©s mürbe il)m aber erfpart, 3U Dernel)men,

Don meld)er 2Irt bas fein foüte, was ^o{)n fid) nod)

an peinlid)en Ueberrafd}ungen oerfprad).

Denn bie lür tat fid) auf, unb OJlarieluis trat

I)erein. Sd)ön unb freunblid), oon fidlerem SBefen

— fie l)atU ja oor^er gemußt, bo^ fie Siliert träfe,

unb fid) barauf gerüftet.
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Tlan ging jogleid) in bos (Efeäimmcr, unb um ben

flctnen runbcn %'\\ci) murbc es olsbatb lebt)aft.

„Oo^n [agt, 2)u bift fonatild)," berid)tete Dort)

lad)cnb.

„Dos i[t mir lieb 3U l)örcn. 3d) möd)tc nic^t lau

fein, in gar nicfjts," [agte SOlaricIuis.

„5Be5l)aIb bauertc bie 21bcnb[c^ulc benn \o

lange?" fragte ^ulia.

„(Js mar nad)I)er noc^ eine ©ifeung. g'^öii^ßi"

Doftor IDZarga OJiülIer mill t)m jroeimal |pre(f)cn.

Vorträge, mit fid) anldjlie^enben Debatten. 2öir

l)aben fie nid)t eigentlid) Ijerberufen, aber mir ftüfeen

bie Sa(^e finanjiell. Unb für ben einen SSortrag

treten mir aud) als ©inberufenbe tjeraus."

„2öas für 93orträge?" fragte 2IUert.

Unb Dort), aus itjrem I)ie unb ba nod) auf=

flacfernben (Bemo{)nt)eitsintereffe heraus, bas aber

fein mot)ImolIenbe5 mef)r, fonbern im 5)anbumbrel)en

ein fritif(^e5 gemorben mar, fragte faft jugleid):

„2Barum blofe für einen?"

„Der smeite Vortrag mirb oon ben S^orberungen

Iprec^en, bie bas uneF)eIicf)e ^inb an bie (BefeIIfd)aft

unb bas (Befe^ l)at," er3ät)lte aJlarieluis, „bas ift ja

burd)aus unfere 6acf)e. Der erfte foü bas ©timm«

red)t ber grau bet)anbeln. 2Jiutter ift ja leibenfdjaft»

Ii(^ bafür unb i)offt es aud) 3u erleben, ha^ fie 3ur
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Urne gc^en barf. Sie fte^t bod) and) mit einigen

englifrf)en f^ü^rerinnen ber ^emegung in IebI)Qftem

SSriefmet^fel. 2rber l)icr öffentlirf) bafür eintreten —
bos fann [ie ja leiber nid)t. üßegen 93ater, meil er

bod) 5ur ^Regierung gel)ört, es luäre nid)t taftooll."

„5ft)a!" fagte 3oI)n unb lärf)elte bebeutungsDoU.

ÜJiorieruis \al) it)n tül)l an.

„Unb Sie," fragte 2IIIert, „Sie merben firf) an

ben 93erfamm(ungen beteiligen?"

„2{ber bod) jeIb[tDer[tänbli(f). ^o||entlid) aud) on

ber D^baiic."

„2Irf), Tlaxr)a SOlüUer!" jagte *^atoro oergnügt.

„Die ):)abi id) mal gefetjen, ulfiges 5Beib, bas f)eifet:

me^r QJinnn als SBeib, gänälirf) mastuline Xoilette,

roenn man ha oon loifette [pred)en barf; ot)ne bas

bi6d)en [i^mar^en ^leiberrocf unterm langen ^alctot

'raus I)ätt' id) tajiert: 5Ü?ann!"

„9^un," bemerfte SJJarieluis, „bas Uebermafe

il)rer iDid)tigen unb großartigen lätigfeit läßt it)r

feine !S^\i, [id) 3U pufeen. Sie u)äl)(t eben bie be«

quemfte Xrac^t. Das muß jeber mad)en, roie er toiil."

„Od) fe^e Did) im (Seifte aud) |d)on |o l)crum-

laufen," propf)e3eite 3oI)n.

SJiarieluis 3ucfte bie 2(d)feln.

„Cs foUte mir einfallen, mit Dir über biefe 0^ra=

gen 3U fpred)en," jagte jie.
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„Sflun, nun/' W2l)vte SoI)n ab, „h'üi^, ni(f)t |o oon

oben 'runter. 60 ganj ot)ne ©inficf)! bin \d) ja ni(f)t.

Sosiale SIrbeit — rid)tig, u)id)tig, [amos. 2lbcr \d)

meine: lafet bos, jomeit es eben SQBeiber madjen foUen,

rooüen, muffen, bie 2tlten, i)äBIid)en, bie Unoer*

I)eirQteten, bie Einberiefen, ©nttäufdjtcn tun, unb

ia^t bie jungen, S(f)önen, i)oIben, Porten, :^äxU

Iitf)cn nad) wie oor uns beglücfen, i^r einsiges 3i«i

barin fud)en, eines SOiannes 9ßeib 3U fein!"

©r fagte es mit ^att)OS, unb bie Xifct)genoffen

lachten aud), felbft ajlarieluis, bie fd)on meit barüber

I)inaus mar, fid) burd) 93erulfen ärgern ju laffen.

„Diefe töftlid)e Teilung aller 3ßeiblid)fcit in smei

(Bruppen mirb i^tjnen moljl nid)t gelingen," fagte

2(llert, unb er füi)Ite, bafe feine Stimme gereift

flang, unb fonnte \i)v tro^ bes Jßillens gur 6elbft»

bet)errfd)ung feinen feften Etang geben. „(Es mirb

mo^I immer grauen geben, bie gögernb auf bcr

Orense 3iDifd)eri beiben (Bruppen fteljen. Solche, blc

fid) einbilben, il)rc ?)3flic^ten gegen einen ©atten,

gegen bie eigenfte, engfte fleine 5Belt it)rer t^^amilie

mit ben ?lSfIid)ten gegen bie 2IIIgemeint)eit oereinen

3U tonnen. iJrauen, benen es if)rer 93orbiIbung unb

ii)ren geiftigen ^Bebürfniffen nad) ein Opfer roäre,

menn bcr 6d)auplafe it)res QBirfens nur bie i)äu6*

lid)teit fein follte. Das finb bie f^rauen, bie in bc5
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ßeben bes SDlanncs, ber fie liebt, ber fie Dor bcr Bc«

rül)rung mit bcm Unreinen I)üten möchte, |d)mere

Äonflifte bringen."

Unb fie jat)cn einanber fe[t <in, gmei ftumme

Kämpfer, oon bencn feiner bie <3d)mad)\)i\t !)aben

naoUte, ben ^lid ju einer SSitte 3U milbern.

„Sßas ^onflitt!" jprad) ber i)auptmann. „(Ein

red)ter ÜJlann I)Qt bie ^raft, bas 2öeib gan3 ju fid)

t)erüber3U3iet)en."

Unb Dori) unb er Iäd)elten fid) offenI)er3ig 3U,

in (Erinnerung an ein Oefpräd) über 2)orr)5 Dor»

malige Xätigfeit. ^Patoro bilbete fid) nämlid) feft ein,

ta% fein blofees (Erfd)einen an IDor^s ßeben5l)ori3ont

genügt l)ab2, fie fofort oon it)rer früf)eren 9'lid)tung

obsubringen. Unb Dort) xoax im ©runbe genommen

aud) fd)on biefes (Blaubens.

„Ss licfee fid) bod) auc^ ber i^all beuten, bafe es

einer ^^rau gelänge, auf bie rüdftänbigen 2lnfid)ten

bes OJlannes tlärenb ein3uroirfen unb aus it)m if)ren

ÜKitarbeiter 3U mad)en." (Ban3 blafe mar SJlarieluis,

als fie bas fagte, aber fie fal) nun an Siliert oorbei.

^Rüdftänbig. Da mar es fd)on mieber, bies üble,

bies nid)tsfagenbe 2Bort, mit bem man gar nid)ts

mad)en fann, unb bas gerabe besl)alb fo fd)njer be»

fieglid) ift. — kliert fprad), mit ÜJiübe nur all3u !)ör--

bare 55itterfeit oermeibenb:
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„Sie unb 3l)rc SJlitfämpferinncn finb [eljr ia|d)

mit biejcm 5ßort bei ber 5)anb. Unb id) tür(i)te, es

trifft — in 3^rem Sinn — auf bic meiften oon uns

3ul 2Bir Ijaben uns eben nod) nicf)t fo ganj auf bie

neue x^vau eingerid)tet. 2ßir finb gemiffermofeen bei

biefen ©ntmidlungen unb Uebergöngen ganj oer«

geffcn morbcnl 91iema(s l)aben fid) all biefe x^xauen

gefragt: toasfagtber^Rannbasu? berauben mir il)n

nid)t? Daburrf), bü^ mir fein ßcbcn ober machen

unb ärmer an ^üufioncn unb ?13oefie? (Bans einfach:

bcr leibenbe leil fint) mir, jamol)!, bas finb mir, mag

uns unfer 23erftanb nod) fo oiel Ginfid)tsDoIIes nor«

prebigcn, ba^ bas ebel unb gro^ unb nötig fei, mos

Diele Don biefen raftfofen, aufopferungsfö^igen

fjrauen tun. 2tber unfere ©mpfinbung fagt nun mal

bagegen: oon meiner %van mag id) foId)e Slrbeit

nid)t getan fel)en. 3Jieine i^rau fotl mir ftillen 3^rie»

bcn unb ©lud ins i)au6 bringen, fie foU fic^ aüein

mit mir unb itjren, meinen ^inbern bef(^äftigen.

Unb menn bies Egoismus ift, fann man DieUeid)t

fagen, es ift ber gefunbe (Egoismus. !Der unbemufet

über bcn 25eftanb ber ^QJ^iliß mad)t, beren (Brün»

bung immer fcf)merer mirb, ja mot)l aud) banf ber

neuen %xau."

9lur iJrau 3ulia fül)lte, mufetc, bafe ^icr jmei

lelbcnfd)aftli(^c unb ftarCc 2Jlenfd)cn miteinanber
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fod)ten, um bcn 2Beg 3ueinanber ju finben. Sie

toerben 'ü)n md)i finben! bockte fie triumpl)ierenb.

Die anberen 3ul)örer bcd)ten, es [ei ein tieincs 2öort-

gefec^t.

„93^eine SKutter 5eigt, ta^ man beibes, joäiale

Strbelt unb üöllig|te ^fIi(i)terfüUung in ber ^^amilic,

Dereinen fann. :^üm 58eifpiet ift es ttjr bod) aud) ein

Opfer, nid)t aud) öffentlid) für QJlarria SDlüUers löor«

trag über 6timmrecf)t ein5utreten. Sie bringt bas

Opfer ber Stellung iljres ^anms unb begnügt \\d),

in ber Stille it)rer Ueberseugung förberlid) 3u

bienen."

2)ies enbete bos ©efpräd), fdjiug i^n einfad) auf

bcn 9[Runb. 5ßas foUte ein 5D?ann oon Xatt tjierouf

ontmortcn oor ^ev.Qen'f

£)i), (önnte id) fie nur einmal allein fpred)en, mic

moüte id) bie Söorte finben, if)r 3U fagen, ba^ biefer

fad)li(^e, fluge t^riebe im ßeben it)rer Pflegeeltern

etmas anberes ift als bas ©lud, oon bem id) träume.

2(ber 2Iüert fal) unb fprad) fie ja nie oUein. Unb

er magte nii^t, il)r eine 2Röglid}feit ba^u Dor3ufd)Iü>

gen — fold)e in ber Sßoljnung feiner SJiutter !)erbei=

3ufül)ren — bas märe nid)t gegangen, of)ne eine t)or=

I)erige 23erabrebung mit feiner SJZutter. Der blofee

©ebanfe an etmas berartig Snf3enierte5 mar il)m

|d)on 3u plump. Das ^ßi^ft^» ^ortefte, Äcufd)efte
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auf ber 9ßelt mufetc in QSerfiijroiegenljeit tDodjfen,

vDoi)\r\ es moüte, ber 58lüte ober bem Untergänge

3U.

—

^\d)t einmal nad) einem gefelligen ^ufan^rn^n«

[ein mie biejem tonnte er ben i^eimroeg gu un»

geftörtem Spredjen benufeen. 3n ben meiften {fällen

\al) er QJiarieluis mit ben (Eltern jufammen, ober

ha war ein 2{uto, fie 3u \)oUn, ober, an ganj f(i)önen

Stbenben, [o roie t)eute, fiurd), ber I)inter feiner jun=

gen i)errin n)ad)fam unb in ^ÖriDeite ging.

2(llert fanb es ja beinahe finnlos unb fat) ein ganj

naioes Setonen einer DoppeIejiften3 barin, ta^

SRarieluis fid) auf it)ren roerftägigen ©ängen allen

mögli(f)en 21nrempelungen unb (3efat)ren ausfegen

burfte, ja, mufete, aber hci^ fie anbererfeits innerl)alb

ber formen if)rer (Befellfc^aftstlaffe fid) nid)t oon

einem jungen f)errn allein nad) i^aufe bringen laffen

burfte.

grau :3ulias fünf ©äfte brad)en gemeinfam auf;

alle fd)ienen in ber beften Stimmung. Tlxt 2Illert

l)atte fie fid) beinat)e gar nid)t befd)äftigt; er fül)lte es

befriebigt. a3ielleid)t hoffte fie nun, ^ol)n 93ierbrinct

5um Splitter l)eran3ubilben. 5IRod)te es il)r gelingen.

Unten oor ber Haustür gab es nod) einen fursen

2tufentl)alt. Da ftanb bie 93ierbrindfc^e (Equipage,

unb 3obn fagte:
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„XSa, Stuto fann jeber rcid)getDorbene Sädcr

f)aben, Don ^fcrben mufe man roas Derftel)en."

Unb es jal) im Ijellen ©troBenlid}! DorneI)m aus,

roie ber impofante, bartlofe ^utfd)er auf feinem

I)o^en Sife unbemeglid) tbronte, bie S^Qtl in bcn

ftraff Dorausgeftrectten ^änben. ^aiom flopfte \el)x

mobigefällig ben bunfelglänsenbenlieren bie Gruppe

unb lobte:

,/n paar famofe Sflorfolttrotter."

3oI)n unb Dorg fonnten ben Sharon ^^atoro ein=

laben, mitsufa^ren, fie tamen, auf iljrem 5öege nad)

ber tJIottbefer 6;i)auffee, beinalje an ber 2Bot)nung

bes 5)auptmanns Dorbei.

QJ^arieluis Iäcf)elte in fid) I)inein. Gs mar für

Siliert nid)t fd)mer, 3U erraten, ba^ bies bem broUigen

Scf)aufpiel galt, bae ein eifriger SSemerber unb eine

miliig entgegenfommenbe Ummorbene bem 3ufc^auer

immer bieten.

Vlnn gingen fie gufammen bie Uferftrafee bal^in,

ßurd) auf ben i)acfen. 2(Ifo gebunben in jebem 2ßort,

mit jeber ©efte. Unb bocf), es mar immer ein biBd)en

farges ©lud, immer eine ©elegenl)eit, um 3U oer»

fud)en.

Siliert I>atte fid) ja längft in bas ergeben, roas

nun nid)t meljr aus3ulöfd)en mar, in all il)r ©iffen

Don ben 2)üfterbeiten bes Gebens in feinen bliebe«
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rungcn. (Er Ijoffte menigftens, ta^ [ein (BefüI)I bas

übertüinben merbe, oergeffen fönne. 2ßcnn nur

fortan

Die yiaijt war rounberooU roeicf), oon allerlei

Düften burd)l)aurf)t, biefem ftarfen 2{tem ber Örü{)=

lingserbc, ber fid) mit bem reinen unb feud)ten ©erud)

bes SQSaffers mifc^te. 2(uf it)m fd)licf oUes ßeben.

Die fleinen Dampfer raufd)ten nid)t mel)r in eiliger

gal)rt i)in unb mieber; nid)t5 pflügte mel)r bie fid)

fd)aufelnben, oon bti^enben 5Ref(ejen beroorfenen

üßellen auf. 33on ben ßidjtern aus ben Einlagen t)er

fpannen fid) 6tral)len i)inaus auf bie ben)eglid)e

ÖIäd)e. 2(m Ufer bie ^üfd)e unb 33äume öffneten

|d)on it)re t)arten ^nofpen. Oftern ftanb ja cor ber

%üv, ein Oftern im 2lpril, in ber rafd)en SBerbe^eit.

2lIIe 9leifer fd)ienen ooUer unb [if)mieg)amer, öIs fic

es noc^ Dor a)enigen Xagen geiuefen maren, bie

neuen Säfte treiften.

Unb bort, auf ber tül)Ien glut, mirttid) nod) ein

einfamer Bd)wan; langfam glitt er bat)in, fd)ien fid)

nur treiben 3U laffen, ein Iröumer, um il)n bas

fd)tt)ar3e, überglifeerte Sßaffer, über il)m ein bunfler,

meIand)oIifd)er i)immel ot)ne 6terne.

Unb in bas feierlid)e 6d)U)eigen t)inein, bas bie

S3orfrüt)Iingsnad)t it)nen auf3mang, fagte 2(Uert enb=

lid) leife, bittenb — nod) fein Ußeib, nid)t einmal
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feine OJlutter t)atte aus biejes lülannes ÜJlunb [oId)en

2;on ber innigsten ^ittc gcl)ört —

:

„Sie mcrben bie SSerfammlung nicf)t be|ud)en,

nic^t an ben Debatten teilnet)men?"

6ie antwortete nic!)t gleid). Unb er martelc

fd)n)eigenb. Denn er fütjlte in einer großen, be»

glücfenben (SeiDifef)eit, mos in \l)x oorging. Dafe fic

mit fid) fämpftc, gleid) it)m.

3eber Ulero in it)ni mar Spannung, fein i)er3

flopfte. Diefes genaue 93oneinanbermiffen, nur aus

bem (Befül)l Ijeraus, Ijatte etuias 23e3U)ingenbe5,

fd)ien il)nen aufsubrängen: begreift, ta^ it)r eins feib.

Cs mar basfclbe oollfornmene i^inübermirfen

Don einem 3um anbern mie bamals, als beim Ian3

it)r gefunbes, ftarfes 5ßlut in gleid)er ßeibenfct)aft

aufroallte.

Da fagte fie leife unb flel)enb:

„Dod)! — SIber Sie — id) möd)te — ja, id) mill

Sie bitten — fommen Sie t)in — oerfudjen Sie 3U

Derftet)en."

Cr antmortete nid)t. ©r f)atte ein bumpfes ®e=

füt)I baoon, bafe er irgenb etmas unfinnig ®Iücf=

feiiges getan Ijaben mürbe, menn fie it)m Derfprod)en

l)ätte

©r begriff aud): biefer flet)enbe Ion. Das mar

Diel Don \\)x. Das bradj nid)t unget)cmmt aus ben
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trugen il)rc9 [toljcn, fcften SBejcns I)croür, bas [)atte

fie etiDQS gefoftet.

2lber antroorten, Der|pre(f)en fonnte er nidjts.

2Im übernäd)[ten ÜRorgcn \a\) er roieber bie

fleinen ebenmäßigen lila 5ßu(i)ftaben. Unb biesmol

f(i)rieb O^rau iöulia:

„ÜJlein 2Kann fommt fd)on i)eute abenb. 2ßie id)

il)n fenne, mirb if)m boran liegen, 6ie glcid) 5U

fprecf)en, Sf)nen oon ben JRefuItaten [einer 9'\ei|e er*

3äl)(en gu tonnen. 2Iber mit bem 2Ibenbef|en roerben

mir nicf)t roorten. SCßenn irf) bos Slursbud) rec^t Dcr=

[tel)e — es i[t für mid) ©ansfrit, i)ottentotti|c^, Iun=

gufijd) — , [d fann mein SüRann er[t ^alb 3el)n 3U i^ous

[ein. 3d) bitte OJlarieluis, mit uns 3U effen; fie ift

frei fjeute abenb, bas tceiß id) getüife. Ißielleic^t t^'

battieren 6ie bann mit iljr meiter. Sie ift t)errlid) in

i^rer Ieibenf(^QftIi(J)en Ueberseugung für bie 6a(f)c.

3cf) fomme baneben in ben ©(Ratten. 3Slad)i nid)t5.

^m S(i)atUn ift es gans bequem. 3t)re Sulia Dorne."

Siliert mar überrafd)t. Dorne \:)atte hod) Dor='

gel)abt, am Dienstag 2lbenb 9Bien gu oerfaffen, in

33crlin am Wxttwod) löormittag einsutreffen, ben Xag

bort norf) eifrig aus3unufeen unb bann gegen ajlittcr*

nacf)t ben 3^9 "Qc^ i)amburg 3U net)men, bcr (jier

morgens \ed}9 Ut)r eintraf.



Dlun, es pofete gut. Seine ÜHutter moUtc mit

XuUq in bie Oper. (£r pflegte jefet an freien 2Ibenben

bei ber 9}?utter ju effen. 3nbem er bann fo Dornes

!Reife überbQcf)te unb bos, roas feine 9Jluttcr für ben

SIbenb oort)Qtte, oerbarg er oor fic^ felber, ha^ [eine

erfte, einjige Stufroaüung getoefen mar: ic^ fann fie

Ijeute fel)en.

2öieber, röie am S[Rontag, mar 2Rarie(uis nod)

nid)t anmefenb; bafür fanb er aber bei feinem (Ein»

tritt ein anberes, t)öd)ft überrafd)enbe5 ^ilb. Das

^immer fd)mamm in rotgelbem ßid)t, x^vau :5ulia

mar roie immer oon meinem (II)iffon jart umfloffen,

unterm Saum frfjnuten bie Spifeen ber I)ellila Sd)ut)c

t)erDor. (Et)er 93ajabere als SJlutter! hadjt^ 2rUcrt.

Denn fie l)atte il)re beiben %'6d)iir neben fid), Don

beren tluger, beba(f)ter (Er3iet)ung man foDien)örte,

unb bie man fo feiten 3U |eF)en befam. (Es mar ein

Iieblid)es ^ilb ftitlen ^Familienlebens. Die buntel=

äugige Dolores !)atte ein 55urf) auf bem Srf)ofe unb

lel)nte bas f(f)mar3l)aarige ^öpfrf)en an bie Sd)ulter

ber neben it)r fifeenben 3}lutter. Unb Sngeborg,

blonb, fabe Don {färben, mit jenem Unglüdsgefü^l

ber günf3el)njät)rigen, 3U lange unb 3U üiete SIrmc

unb 5Beine 3U l)Qben, ftanb mit einer 9Bollfträl)ne

über ben ©elenfen unb midelte an einem Knäuel,

ber iljr runb unb rot smifc^cn ben fjingern lag. 95ei
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SlUcrts ^crannaljcn fiel \l)v oor 93erlcgenl)eit ber

ÄnäucI aus ben i)änben unb rollte unter ein Sd)ränt«

ct)cn. S'iun büdte man fid) unb lQd)te, unb ber ^^aben

rife. Unb bann jagte grau Sulia, bie Äinber müßten

©utenadjt jagen, ©s war nun einmal '\\)v ^rinaip:

^tnber get)ören nad) ad)t Ut)r nid)t mel)r in ben©aIon.

Durcf) biefes tieine 23orjpieI befam bas 3uj<ini*

menjein etmas unbcj(f)reiblid) ^armlojes.

21IIert mod)te n\d)t fragen. 2Iber ÜWarieluis tarn

nid)t — tarn ntd)t . . . i5^rau Quiia bot gu Xi\d) . . .

Do mar für brei gebedt . . .

„3d) t)offe, mein SD^onn fommt bod) nod), voäi)"

renb toir unjer ^ät)nd)en oerjc^moujen."

Srijo mar bas britte (Bebecf für ben ©otten? «nirf)t

für 2WarieIuis?

„2ßenn er jd)on um t^ilb jec^s Don ^Berlin gefat)ren

fein foüte . . . 2tber bos mürbe mid) boc^ jel)r über=

rofd)en ... (Er l)üt bringenb bort 3U tun. — Od)

benfe, oor elf Uf)r fann er nid)t eintreffen . . . Tl'xx

I)at er übert)aupt beftimmt gejagt getjabt, ba^ er jid)

für aJlittmoc^ 2Ibenb nod) mit ^rofeffor JRäbels oer«

abrebet l)abe."

„60?" fragte jie, roöljrenb jie Don ber 6d)üjjel

ein befonbers gutes 6tüd ©eflügel ausfudite unb

lt)m auf ben leller legte, „foUtc ic^ bas \o oöUig

faljc^ oerjtanben t)aben?"



Of)re Unbcfongenljeit roor DoUtommen. Unb bod)

füljlte er |o ettDQS toie 2Ierger leijc in fid) aufsteigen

— aber nur aus bem einsigen (Brunb, roeil fie |o

gar nic^t bas 21u6bleiben Don OJ^arieluis ertlärte.

Cr jpürte barin tr)etblid)e ^intcr^ältigfeit — ein

|pöttifd)e5 fleines 9^Q(f>ege[ül)I — , bcnn er al)nte, ha^

fie erraten f)ait£, ta^ er in Slufruljr [ei . . . ©r

nafjm fic^ öor, aud) jeinerjeits 3U fd)tüeigen — ber

5rau r\\(i)i ben (Befallen 3U tun, nac^ ber 2tu5geblic=

benen 3U fragen. 60 ging bic 2;ifd)3eit I;in, in |e^r

Iebf)aftem (Befpräc^. 2tber [ie mußten bod) beibe, es

mar ein oerftedtes (Befed)t. 3ulia Ijoffte, iljm bic

i^rage nad) DJkrieluis abäugmingen, unb er blieb ent»

|d)Ioffen, 3u tun, als benfe er nid)t an biefen Sflamen.

Dann fel)rtc man in bas n)eid)e Iraumlid)t bes

6aIon5 gurüd, unti 2tllert fprad) etmas 3erftreut

Dom ^ursbu(^ unb ta^ bod) woljl 2)ottor Dorne

nunineljr erft um 11 U^r 2 OHinutcn fäme, unb ba^

er, am 53aI)nI)of faft oorbeitommenb, an ben 3"9

gcf)en roollc. f^aft tiang es, als ob er [^rau Sulia

jefet fid) fetbft überlaffen moUe. 6ie fagte fünf, bas

märe fe^r aufmertfam oon il)m, unb fie ginge oiel«

leid)t fogar mit. 6ie liefe fic^ auf bie Gtjaifelongue

in ber bämmerigften ©de nieber, ben Cübogen in

bas 5liffengel)äufe am ^opfenbe gebohrt, bas inter»

effante 9)aupt in bie i)anb geftüfet.
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Unb immer nod) I)attc 2(Ucrt nlc^t nad) OJiarie»

luie gefragt. 2)a jal) fie bann ein: er t)at einen ju

l)arten Äopf! Unb gan3 rafd), um menigftens bas

33ergnügen gu I)aben, if)n 5U überrumpeln, jagte fie:

„^laxkMe fonnte nid)t, il)re 33?utter l)at OJli»

gröne ober fo bergleid)en; 2Rarie(ui5 mu^ für fie

torrefponbieren — id) glaube — \d) uerftanb es nic^t

red)t am lefefon. lelefon mad)t mid) neroös."

«Plöfelict) l)atte 2tUert bod) bas (Befüf)!: fie F)at

SÖlarieluis gar nid)t eingelaben — fie usufete aud),

bafe ber 9J?ann nid)t !)ier fein tonnte —
2lber nein! IDas reijenbe 53ilb oon Dort)in mirtte

nad), U)ie fie tjier mit il)ren Äinbern fafe. Unb ba mar

bod) bas ®ebecf für ben SO^ann auf bem Z\\d) ge=

loefen. — Die Dienftboten, bie Äinber mußten bem»

nad) aud): er l)äite fommen tonnen

2U5 ob grau 3u(ia i^m an ber Stirn ablefe, ha^

ta unbei)aglid)e (Bebauten fid) gu fammeln begannen,

fo fing fie nun an, auf bas munterfte 3U plaubern.

Dabei mad)tc fie es fid) auf iljrer ©t)aifeIongue

immer fauler unb fufd)elte fid) immer roeiter in all

biefe Riffen l)inein; eigentlid) lag fie mel)r, als ta^

fie fafe. 2Illert, auf bem Stul)l baneben, etmas oor'

gebeugt, bie i)änbe 3n)ifd)en ben ^nien gefaltet, fal)

aufmertfam 3U il)r l)eröb — bies ©jemplar oon %vau

betrad)tenb unb bebentenb: fo mos oon Derfud)erifd)er
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Äofetterie, Don unbefümmertftem (Eoatum i)at \\d)

bod) nur burd) männlid)e Sd)U)ad)^eit entiöideln

tonnen.

„^a" fagte fic mit einem ©eufser, ber burd)au0

off«n für getünftelt genommen merben \oute, „nun

muffen mir uns auf bie Seite ber Cnglänber

fd)Iagen."

„Der Gnglänber?"

„5^a ja. 2tl5 id) OJiarieluis einlub, backte id) mit

ben x^i^onäof^n- le troisieme fait la conversation,

unb t)offte, bafe fie, als bie unterl)altenbe 2)ritte, uns

mal oUerlei aus il)rer foäialen lätigteit beid)ten foUe.

;3d) fage ;3l)nen, ba gibt es geroagte Situationen unb

bie |)eitelften (Befd)id)ten. — 2lber bas fid)t SJiarie^

luis nid)t an. Sc^ t)abe fie ja babei beobadjten tön=

nen. SBemunbernsmert, fage id) 3l)nen. Sine t)eilige

^riefterin, bie gemiffermafeen mit ooUen i)änben in

ben Sd)lamm greift, um ha irgenbein Snbioibuum

t)eraus3ufifd)en unb 3u fäubern."

Das mar für il)n gefagt. Cr aljntc es. Unb er

fonnte fid) bod) nid)t bagegen mappnen. Ss

fd)mer3te. Sie ful)r angeregt fort:

„Das ift nun mal it)re ÜJ^iffion. 3d) glaube

fc^on, ba^ fie mal)rmac:^t, mos fie Dorl)at: il)r ganses

ßeben fid) biefer lätigteit 3u mibmen — o (Bott —
bas tonnte id) nid)t — einen beglücfen — ja. 2Iber
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|o aSoIfsbeglüdung" — fie |d)üttclte fic^ ein bi6cf)en.

Unb aus bem fd)meid)(crlfd)cn Dämmerlicht teud)»

teten bie 2tugen l)eraus, mit glutooUen QSIicfen —
[ie maren mie 6d)aufpieler, biefe 2(ugen, unb füljrten

für firf) allein eine ganje Äomöbie ber ßocfung au[.

2(IIert jrf)iüieg. So mertujürbig oerfagte ii)m,

biejer grau gegenüber, immer fein flinteg, fröt)»

liebes JReben.

„2(I|o nun muffen mir fel)en, ob bie Cnglönber

reci)t tjaben: two are Company, three are no. !S^e\

finb eine (Befellfc^aft, brei nid)t! SBunberlid) —
biefes 2öort foüte bod) oiel cl)er oon ben gransofen

tommen als bas oom ^Dritten, ber bie ^onoerfation

ma(f)t. 3if cifamteit — bas ^Beaaubernbfte 3U)ifd)en

awei aJienfcf)en, bie fid) Derftel)en ..."

Unb gans \äl) ben Ieid)ten ?|3lauberton oerlaffenb,

fagte fie ooU bebenber ßeibenfd)a[t:

„©ine 3ö3ßijo"ifßit mit mir ift ^^ijnen ßaft —
ja, id) weife es — Sie oerfteljen mid) aud) nid)t . .

."

„^hix, gnäbige grau ..."

„SSJie burften Sie meine armen 55Iumen fo mife=

l)anbelnl"

2tlfo bod)! had)ii 2(Uert unb unterbrüdte ben

Seufaer ftarfen 2tergers. Sf^un mufete er, ba^ biefer

ganje 2Ibenb aud) nur eine genau DorI)erbebad)te,

tlug angeorbnete Ssene getoefen voav.
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(Er jagte tölter nocf), als er felbft mufete:

„^t^ bitte Sie, berul)igen Sie fid). 5ßie fann,

toie barf id) 3ßid)en joIci)er ©ütc Don 3t)nen an»

net)men . .
."

„So — unb jene 9^a(f)t — wo mir oom fjeuer

Ijeimfubren — ha bQd)t' id) bod) — ha burfte id)

glauben . .
."

„5^td)t5, als ha^ Srregung ber aUermen|d)Iid)ften

2Irt, ba^ 2ßeic^l)eit, 9ierDofität — mid) in 3t)nen eine

jd)n)efterlid) 3)^itfül)lenbe |et)en Iief3."

„5öenn Sie müßten, mie id) oft leibe . .
." Unb

fie loarf fid), plöfelid) üuffd)lud)3enb, I)erum unb Der=

ftedte it)r (3efid)t in ben Kiffen . . .

Ünterbeffcn uaar fd)on oor einer ©tunbe ein

blaffer, reifemüber, überarbeiteter 3Jlann aus ben

2ßagen geftiegen, bie ber D-3ug oon 53erlin in rafen-

ber r^al)xi nad) i^amburg gebrad)t.

(£5 mar 2)ornes fefter 93orfaö geroefen, in 23crUn

nod) ben 2Ibenb mit feinem Stubienfreunb ^rofeffor

S^läbels allerlei gad)männifd)es burd)3ufpred)en. 2tuf

ber 9'^ad)tfat)rt oon 2öien nad) 5ßerlin t)atte er lüenig

gefd)(afen. — Sein (Bel)irn burd)fiebte raftlos alles,

mos es aufgenommen tjatte — oerglid) eigene ^e-

jultate mit ben in SOßien gefct)enen, ging bot)renb

unb fonjentriert all biefen unerl)ört fd)U)ierigen gor-
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mein unb ^^^^^^i ^nb ^e'idjcn ber d)eniifc^Gn 93er«

fud)e nad). Unb bann — gonj jäl) ful)r, roie

ein 23Iiö, ber ©ebante an bie oergötterte ^vau. ba--

3iDi|d)en. — Unb fein erfd)öpfte5 ^irn l)aite einen

tollen (Bebanfen . . . 5Benn er tDÜfete — roenn es

eine 2ßiffen|(f)Qft gäbe — bas gel)eim[te ßeben |oId)er

O^rau 3U er[or[(f)en — auseinanbersulegen — mie

eine djemifdje Serbinbung. — — SBeil es [eine

{J^rau mar, unb toeil fie firf) aud) gerabe üor iljm

me^r üerbarg als cor anberen aJlännern, faf) er fie

als etroas ©e^eimnisooUes. — ^utDßil^n

3n ?8erlin gönnte er fid) faum redjte 9Kufee 3U

ÜRatjIgeiten unb ba(f)te: i)eute abenb merbe id) mit

!RäbeIs oortrefflid) effen unb in 5Huf)e mit if)m

fpred)en ... 60 bei lifd) — bas ift feine 2Inftren»

gung met)r. — Unb inmitten aller ^e^e fam if)m

bann immer bie Ißorftellung: fie miü morgen [0 frül)

aufftel)en . . . Das rül)rte if)n . . . Das moUte er

i^r crfparen . . . Unb p.öfelid) fragte er fid): roas

fie n)of)l {)eute abenb tut? 3Jiontag ^atte fie einige

Säfte, tid^ fie fid) bie gufammenbitten moUte, er»

jä^lte fie nod), et)e er ging . . . Slbcr Dienstag

abenb? Unb I)eute abenb? — Ol), unb bas frül)e

2lufftel)en . . . 3)^orgen früf) !)alb fed)s Uf)r fd)on an

bie 93al)n . . . Sold) ein Unfinn . . . 2rber fie machte

mand)mal foId)e törid)te 2Iufopferungen — nur um
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i^m 3U aeigen, tüie teuer er i{)r toar . . . Unb gan;^

ous ben bunfelften (Brünben feiner (Erinnerungen

tarn \o etrons I)erQuf mie Sd)recf — eine 33eob«

üd)tung melbete fid) Ömmer fielen bicfc ©e»

lüeife Don 3ärtlid)teit in !^t\kn, roo er doII Unruhe

tonr— tt)o es il)m fd)ien, als ftel)e ein anberer UJlann

an feinem SBege unb rooUte feine ©trafee als !Häu»

bcr treu3en . . .

2tber rocidje i;oIII)eit . . . 91ein! Unb er gmang

bas nicber — mie fo oft — fd)ämtc fic^ — bat hen

fernen fd)n)ar5en 2tugen alles ah . . .

Unb fünf SJiinuten Dor fünf bepefdjiertc er bocf)

an ?Profeffor 5RäbeIs, bofe er fogleit^ nad) i^amburg

roeiterreifen muffe unb am 2Ibenb ni(^t mit il)m ^n--

jammen fein tonne . . .

2ißäl)renb er bie Depefd)e fd)rieb, quoll it)m bie

©Ute, bie meid)e 6ef)nfud)t naä) ber O^rau als

iRüI)rung im ^^erjen l)od). D^ein, fie follte nicf)t früt)

in bcn raupen SDlorgen hinaus. — Diefe erften 2(pril»

tage fteigen oft mit folc^er ^erbl)eit aus ber ^ad)\

empor. Das rooUte er H)x erfparen — er roollte fie

überrafd)en.

Unb feltfam — als er fid) jäl) oorftetlte: fie nimmt

bie Ueberrafd)ung DieUeid)t unfreunblid) auf — ba

fiebete fo ettoas roie 5}afe über bas meiere (Befüf)! l)in

— unb lie^ il)n erbeben.
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Die \^al)rt rourbe fiebri|cf)e Ungebulb. 6ie fant

aber in feigfte Un|d)Iü|figfeit 3u[ammen im 2lugen«

blicf, roo er ben %u^ auf ben 2I[pI)Qlt bcs 5)Qmburgcr

?8Ql)n[teigs [efete.

2ißo mar fie? (Einfam unb friebnd)3ui)aus? SOiit

ben neuen SSefannten im II)eQter? i^otte fid) jemanb

bcr Strof)n)ittt)e angenommen unb fie für ben 2(benb

eingelaben? 93ielleid)t mar %rau uon i)eIIbing6borf

fo gütig gemefen. Ober (üb fie fid) irgenbeine @efeU=

f(^aft ein? ajlarietuis? Ober — ober HUert? . . .

Der aWann fül)Ite: fein 95^ut oerfanf i^m, roie

53oben unter ben f^üfeen beim ©rbbeben . . .

^lö^lid) ba(f)te er, bafe er aunäc^ft 5U feinem

leill^aber geljen unb ifjm oon ben u)id)tigen Grieb«

niffen ber 2öiener JReife bericf)ten rooUe. 2(IIert felbft

mar barin fo aufmertfam: fam er t)eim oon einer

®efct)äft5tour, mübe, abgefpannt, fo trat er bod)

nod) oft fpät bei bem SIrbeitsgenoffen ein unb fprod)

oon feinem ©rfolg. ©s erfd)ien mit einemmal als

bie näd)fte ?)3flid)t: 3uerft 3U i^ellbingsborf. Der mar

ja nun, feit feine 9Jiutter f)ter moI)nte, jeben 2(benb

bei it)r. 2lufeerbem: ^xau oon 5)eIIbing&borf mar fo

gütig, nal)m fid) Julias an, obgleid) fie fie nid)t

mod)te — ganj feltf/am t)ellfel)erifd) begriff er bas

mit einem OJiale. — ^a, mat)rfd)einlid) — ^Julia mar

bort. 2(lfo babin — gleich — 3uerft.
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Unb er |cl)leppte, oöllig wie ocrboljrt in feine

©ebanfen, feinen i)anbtoffer felbft mit fid) ...

üßom i)auptbQl)nf)of nad) „2tn ber Sllfter" — roenigc

SOlinuten . . .

Dann treppan — treppan. — Unb ber fd)riUe,

ßitternbe ^(ang ber e(eftrifd)en (Blocfe ful)r über feine

i)aut als (5^röfteln. 2;f)erefe öffnete.

,,^1), Sötte bod), ber i)err Dottor Dorne — nee,

bas a)irb bie i)errfd)aft aber bebauern . . . ffias

meine j'nä i^rau is, bie is mit ^räulein ^o\\^ in be

Oper . . . ^err Don i^ellbingsborf? ^l) nee, menn

bie j'nä i^rau nid) gu i)au5 finb, fommt er nid) ()ier

2lbenb effen . .
."

„Darf id) einen 2tugenblicf eintreten," bat er.

„5tber jemife bod) — barf id) 'n Sias 2ßein brin»

gen? Ober 'n Rappen 35utterbrot — i}err Doftor

fel)'n flau aus . .
."

„Dante, banfe . . .," u)ef)rte er ab.

H)erefe fanb es ja ein bifed)en rounberlid), haj^

er in bas grofee 2iBol)n3immer Dorn eintrat unb il)r

abminfte, als fie bas ßid)t aufbref)en mollte . . .

2Iber mas rooUte fie mad)en? 5öo es bod) eben i^err

Dottor Dorne toar . . .

(Er trat in bcm buntlen Zimmer ans Sfenfter.

(Fs mar matt burd)l)eUt oom fiid}t, bas bie JRiiume

einer 5ßeltftabt immer füllt, bas in Strnf3en unb au|
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^läfeen bic !Rnd)t ocrtreibt unb nocf) bis ju ben

I)öc^ften ©tocfrocrfcn {jinouf feinen 6(f)ein [enbet.

(Er |a^ I)inQus unb f)inüber . . .

Die 91a(f)t mar tiar. 6cf)n)ar3blant ffutete bo

unten bas 2Ba[[cr, unb bas SSerfe^rsIeben 30g brüber

^in. Gr(eud)tete fleine Dampfer frod)en, gleid)

!Rie|eng{üI)roürmern, ^in unb I)er — begegneten ficf),

jogen in geraben unb ge|d)roei[ten Cinien aufein«

anber ju unb roieber auseinanber — rul)ten an

IBrürfcn 5tDei 5IRinuten aus unb rau[(f)ten meitcr . . .

Der i)immel ftanb fd)rDar3btau unb mit Sternen be»

fäet über i^m. ^ein ßüftd)en regte fid).

Drüben, f)inter ben 2Intagen bes jenfeitigen

Ufers, \al) er bie Käufer. 3n il;ren thronten maren

bic erfjeUten ijenfter roie längliche oierecfige, un=

regelmäßig aufgelebte ©tücfdjen (BIan3papier auf

bunftem (Brunb.

Unb er faf) [0 beuttid) smct, bie rotgelb fd)im»

mcrtcn. — 93ieIIeirf)t \a\) er fie nicf)t tDirtIi(^ — ober

nol}m irgenbu)eld)e t)ellen ^^lerfe bafür. 5o,

fo beuttief) \a\) er fie — ba^ er bal)inter, burcf) bie

6cibe unb ben Züü ber 93or{)än^e, eine Q^rau auf

umbämmerten Äiffen fid) betjnen fat) — unb fie voax

nic^t allein . . .

H)erefe fam aus it)rer 5lüc^e l)eraus. ©e^r

eitcnbs unb crfd)recft. Da mar boc^ eine Züx t)axt
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ins Sd)(ofe getüorfcn löorben? Unb fie ging nad)

Dorn. Vle'itx — bos! SBeg mar ber Doftor, unb bo

ftonb mQl)rf)Q[tig [ein ^anbEoffer . . .

Der Tlann lief treppab — er rannte an ber Ufer=

[trafee I)in unb rannte 3)Zen|d)en an — er tarn on biß

ßombarbsbrücfe — feine ^üfee mürben fd^mer —
immer langfamer ging er. — Unb ob er gleid) enb'

lid) nur nod) fd)Iid) — einmal fam er bod) an . . .

©r ging auf unb ab oor bem 5)aufe — lange. Dann

fd)ritt er über ben ©trafeenbamm unb betrat bie 2tn«

lagen am Ufer, bie bie Strafe jenfeits einfaßten.

23on ba tonnte er an ber gront bes Kaufes empor»

fel)en. Unb nun \al) er fie roirflit^, biefe beiben fünf-

ten, Don rotgelhem ßidjt fo marm unb locfenb er»

füllten t^enfter, unb fat) bie b\d)i sufammengejoge»

nen 93or^änge, burt^ bie all biefer moI)ltuenbc

6d)immer fam . . .

Die x^eigljeit fiel oon il)m ab mie ein gelöftei

?Pan5er — er mar plö^lirf) falt, entfd)loffen, fieser. —
Dies frieblii^ fc^öne Q'iä^i mar if)m mie ein JRuf. —
©r Hefe fid) baoon rufen . . . 6d)neU ging er ins

.^aus — auf ben Xreppenftufen mit bem fleinen,

ftäl)lernen 6d)nepper fingernb . . . Unb ftumm —
oI)nc ba^ it)m mie fonft biefer neroöfe, trodene

^uftenrei3 fam, ber mie ein i)eroIbsgeräu|d) mar —
ftumm unb raft^ trat er ein . . .
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2)n lag in ber bämmerigften (Ecfc bes Sinini^rs,

tief eingebettet in aü biefe pt)antQ[ti|d)en, farbigen

Riffen ein 5Beib, oon bünnen, meinen ©toffen mar

ber f(f)Ianfe Körper ftraff umfpannt —
Unb neben itjr fa^ Dornübergebeugt ein SKann

unb fdjien gu ber 2ßeinenben 5U fprec^en . . .

2IIIert erI)ob fic^ auf ber Stelle — peinlirf) be»

troffen — jäl) Don bem (Befühl erfd)recft, ba^ ein

JRafenber il)n befd)lid)en l)ahe — ta^ ber il)n \ai\6)

|ät)C — mifebeutenb —
„Sorne!" fagte er; „alfo bod) nod). 3cf) Ijofftc

6ie I)ier 3U finben. Unb ba 6ie mdjt getommen 3U

fein fc^ienen, befprad)en mir fdjon, ta^ mir 6ie um

elf UI)r am 3"9 empfangen moUten."

„Das ift 2üge," fprad) ber anbere aWann. „6ie

finb ein ßügner unb ein ©c^uft."

2iaert erbreirf)te.

„^err" braufte er auf . . .

„6ie mußten, ba^ 16) erft morgen frü^ [jalb fe(f)s

onfäme. Unb fie — fie mufete es and) . .

."

„^d) bitte Dirf)!" rief feine x^van ba3mifd)en —
unb meld)e falte, I)errifd)e a3era(i)tung mar in it)rem

Ion. — „2ßas fällt 2)ir ein . . . bleibe bod) gc=

fd)mactooU."

„2Bir t)aben uns moI)l in biefem 2(ugenbli(f nirf)t5

mc^r 3u fagcn," fu^r ber SUlann fort — in einer
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furchtbaren, ftiUcn Sammlung — ein IBefcffencr, ber

nic^t tobt — „id) bitte 6ie, micf) mit meiner grau

allein 3U lajjen."

2tIIert, mit einem oor So^n entstellten (Befielt,

Derfud)te fid) 3U [ammeln. (Er begriff — er mufete

es \\d) oerfageiT, jefet mit biefem SOtann 5U ftrettcn.

Sas 58riefii)en ber i^xau, bas i^n f}ergeIorft, trug er

bei fic^ — er fonnte, er burfte fid) nid)t auf Soften

bes 5ßeibes reinigen oon 93erbaif)t. ^ad) biefen ?8e»

leibigungen ):)atit er bem anbcren ben ©tauben an

feine (£f)re mit nat^brüd'lic^eren SDiitteln cin3ufd)är>

fen, al6 es 2Borte finb

„5d) ge^c," fprad) er rul)ig, „6ie oerftetien oon

fclbft, ba^ id) meine 2Intmort auf Sl)rc 5Befd)impfung

3U geben toiffen roerbe . . . Die JHüdfidit auf bie

Dame gebietet mir aber nod), 5f)nen mein ®t)ren»

mort 3U geben, tia^ . .

."

Der Tlarxn erl)ob unterbred)enb, abmet)renb bie

^anb — es roar eine gebieterifd)e ©efte bes ©c^mcr«

3es — in ben I)ellen 2Iugen glimmte ein gefammelter,

falter ^afe. — Das gab i|)m ©röfee, biefe fur3auf

3ÜngeInbe ©röfee, bie bem SBaf)n bie ®emalt gibt,

fid) über bie 5BQf)rf)eit 3U fe^en . . .

Unb Siliert ge{)ord)te. (Erging. 9lid)t oljne oon ber

Sd)tDelIe I)er eine förmlid)e 33erneigung in ber !Kic^'

tung 3U mad)en, ujo er bie meifee ^rauengcftalt fa^.

—
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„Du bift toU!" Iprad) fie unb ^ucfte bie 2trf)fern.

„Die S3ene ocräeil) id) Dir nie. Du l)aft Did) läd)cr»

lief) gcmQd)t."

„9d) bin nid)t toll. Sd) l)Qbe nur enblid) b^n

mui m [el)en . .
."

„2(bcr mein i)immel Gr gab Dir boc^ fein

(£l)renQ)ort."

„©tjreniBorte in biejen Dingen finb immer

ßügen."

„SÖßenn id) Dir bod) [d)a)öre
"

„Deine Sd)a)üre finb aud) ßügen . .
."

Sie \al) il)n an. 6ie fannte bie QJiänner Don

<Brunb aus. 2Iud) ben if)ren. Unb l)atte if)n tief oer*

ci(i)tet, roeil er mit fid) fpielen lie^ . . . 5lun njor [ie

betroffen, \at) etwas $Hätfell)afte5 — bae fie nie —
Qud) in ifjrem ganßen tünftigen ßeben nid)t begriff.

60 oft mar er blinb geroefen — f)atte blinb fein

rooUen — aus i)örigteit — unb biesmal — biesmal,

wo er feinen ©runb gur (£iferfud)t l)atie Dies»

mal?? . . . Unfafelid) mar es — gan3 unfa^lid). —
9Bie fie fo, einige f)er3fc^täge lang, mit jagenben

(Bebauten, \\)m in bie 2lugen blidte, quoll leife ein

neues, furchtbares @efül)l in H)v auf . . . 2tngft oor

biefem ^ßislinfl- 2öas ift 2(ngft oor einem 3or=

nigen? — SBas gittern oor ber 2Rannl)aftigfeit? —
9lid)t5, nid)t5 aber menn bie ^J^iQ^n l)affen! —
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„5cf) rxlU Dir 93emei|e geben," [prad) fie langjam.

„ffiie fönnteft Du!"

„Dorf), ^d) roill Dir bas einsige 33rie[d)en geben,

bos id) Don if)m I)abe."

„©5 fann eine ßüge fein — roie alles
"

„9lein. Du mirft fel)en — id) fd)idte i^m ein«

mal Blumen — er ift |o plump — \a\) ©Ott meifi mas

brin — roies fie surüd
"

6ie ging an it)ren 6cf)reibtifd). Sie fd)Iofe auf. —
!I>a t)inten im x^aä}^ — roie oiel Briefe — fauber in

33ünbeln — umbunben mit tleinen ©olblifeen. —
Unb Dorn allerlei Rapiere burd)einanber — ?Red)--

nungen — ba3roif(^en nod) StUerts 3^il€n im Um-

fc^Iage, barauf bie 2tbreffe oon feiner fräftigen

Sd)rift. — Sie I)atte nic^t gleid) gefpürt, ha^ \l)x

Mann l)erantam — fd)Ieid)enb faft — unb l)inter

fie trat. — ®erabe I)atte fie 2IIIert5 33rief in ber

i)anb, unb nun manbte fie fid) rafc^ um, mit il)rem

Körper ben 23Iicf auf bas offene Sd)ubfad) 3U I)in»

bern. — Gin jä{)es ®efül)l trieb fie marnenb, — fonft

trat ja biefer Wann fd)onenb f)inu)eg, roenn fie in

feiner (Begenroart einmal an iljren Sd)reibtifd) ging

— als fd)eue er ben SSlirf — rooUe Disfretion jeigen.

— Unb nun fom er fo nai) l)eran? —
3u fpät — er ftiefe fie faft Ijinroeg — er umfraUte

ben ?Ranb bes offenen 6d)iebefad)e5 . . .
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„5öas miUjt Du? . . . i)ier ift SlUerts ^Brief . .
./'

|rf)ric fie.

©r bad)te nici)t me()r an 2(II^^t — ober nicf)t mel)r

an il)n allein — ba waren anbere j^anb|d)riften —
in 23ünbcln, a)ol}lgcI)äuft, lagen fie ha — bas i)er3

unb ^irn feiner r^xau fpiegelten fie — l)ineinfel)en

tonnte er nun — roiffen, roiffen, lüiffen

Sie rang mit i^m. Umfonft.

Unb enblid) tauerte fie, bie Ellbogen auf ben

Änien, hae ©efidjt in ben f)änt)en, auf bem 5Kanb

bes !Rul)ebette5. yi\d)t met)r eine S3erfül)rerin, fon=

bem ein für ben 2(ugenblict gefd)lagene5 23Seib, büs

nun trad)tete, fid) 3U fammeln, feine i)ilfsträfte 3U

bebenfen, ficf) flar3umad)en, roie ber 9Jiann bennod)

3U befiegen fei . . . Siefer bettelljafte 3Jiann. Ober

mar er nid)t mel)r ber gierig 93erlangenbe, oon it)rer

®nabe ßebcnbe — oor il)rem 33li(t 3^tternbe? —
m\(i)t mel)r?

Cr fafe Dor bem 6d)reibtifd) — über bie auf»

ge3ogene 6d)ublabe geneigt — bie roie ein Stüct ent*

blöfetes, aufgea)ül)lte5 Dafein war. f^eine ©olb=

fäben rourben 3erriffen — fauber georbnete ^rief=

bünbel glitten auseinanber, als feien fie in lauter-

tleine Scf)ollen aufgelöft roorben — aus il)ren

glatten, ftillen, toeifeen, flad)en ßagern ftanben bie

3Bort« wieber auf, bie il)r Geben nur burc^ bie 2tugen
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tjQben, bie fie lieft— bie nid^t finb, wenn bas Rapier

n\d)t entfaltet tüirb, barauf fie fid) I)inreit)en.

f)ier voaven aber falte, fefte i^inger, bie aus bem

6paltenmunb bereinft in fiebernber 2öonne gc=

öffnetet Umfd)Iäge nun bie 3ufammengelegten Sogen

naljmen.

i)ier maren fted)enbe 23Iicte, bie in furchtbarer

?Rut)e lafen.

Die OJZinuten liefen. 2(ufeer bem [Hafd)eln ber

Rapiere fein ßaut. Die S^rau feufjte nid)t einmal

— fie Ijorc^te — fie backte — fie ermog. —
Unb ta ftanb er auf. ^Befreit. (Sin 3Jtann.

©r füf)lte feinen Sd)mer3 — nod) nid)t — in

biefer 6tunbe nod) nid)t. @an3 munberbar be=

fd^mingt unb erlöft mar i^m. ©r Ijatte feine i)örig=

feit 3erbrod)en. 9lid)t einmal fiiebe5l)a^ mar in iljm

— nur bas ©efüt)l, ta^ irgenb etmas Ungel)eure5

Don iljm genommen, ta^ Sd)impflid)e5 3U Gnbe fei.

(Eine Sc^mad) beenbet.

er ging auf bie i^vau 3u. Sie erl)ob il)r (Befid)t

aus ben ^änben urib fal) il)n an.

„ßafe mic^ Dir fagen . .
."

„9iid)t6!" unterbrad) er fie; „Du mirft 3U tun

haben, mas id) Dir befel)le. (Es mag jefet Ijalb elf
—

elf fein — in einer Ijalben ©tunbe fannft Du hai
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Ülötige gepacft I)abcn. Um 9}?itternac^t get)en 3ügc

— einerlei it)ot)in — nad) ^öln, nad) ^rantfurt —
ober Du tannft nad) Slltona f)inüber fQl)ren, im

i)oteI bleiben, morgen frül) reifen
"

„2tber ia% bod) mid) . .
."

,/Jlid)t5!" jagte er. Unb er [öl) ftc an — mit

feinen l)ellen 2Iugen — feft, folt — erftaunt faft
—

unb langfom quoll nun bod) etmas in il)m auf — als

93orbote fünftigen ©rames: ein furd)tbarer ^or"

gegen bie ijrau, bie aud) aJlutter mar ... ®r fa^

bicfe arme, junge, l)od)aufgefd)offene 3ngeborg, bie

immer oerlegen mar unb fid) überflüffig fül)lte neben

ber fc^önen 53tutter — unb er fal) bas bunfeläugige

Äinb mit bem fpanifd)en Df^amen unb bem tollen

Temperament

Sie ertannte einen 5öed)fel in feinem 2tuge. T)a%

ba mos aufglomm. Gs mirfte furd)tbar. Unb eine

n)al)nmifeige ^ee jucfte burd) il)r S)ixx\. SBenn er

^a^te, fid) rächen, fid) oon il)r befreien mollte . . .

(Er braud)te nid)t I)old)e unb ^ugel. (Er bel)errfd)te

eine fürd)terlid>e Sßiffenfd)aft — fie mad)te il)n,

roenn er mollt«, 3um i)errn über Geben unb lob —
leife, unentbedbar, tonnte er l)inmegräumen, mos

feiner ^a(i)e oerfallen mar. 6ie fror oor 2Ingft.

Unb menn fie aud) in biefer Stunbe fo lange rang

unb flel)te unb log unb Derfül)rtc, bis 'i\)v 6ieg marb.
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(Er tonnte morgen, in tt)ieberern)Qci)enbem

i)afe, il)re Speifen mifd)en unb il)r jeben Xrunt 3U

einem fd)Ieid)enben lobesurteil ma(f)en.

Diefer 2ßal)nfinn — biefe 3^urd)t Dor ber !RQd)e

eines, ben fie feige gefannt, brad) \i)vm 5öiUen —
gab il)m bic neue JRic^tung: nur fort — fort

um iljr Ceben fd)ien es 3U gei)en — nur fort.

Sie erI)ob fic^. W\i il)rer legten ^roft Derfud)te

fie ^od)mut ju ^euc^eln.

„@e^," fogte er.

Unb fie ging.

^füext mar oon jener mertmürbigen ©efafet^eit

'^mie gebunben, bie fo oft einem grofeen 6ct)recf

nad)foIgt. ©onj erftaunlic^ faltblütig unb rut)ig

fül)lte er fid), als er langfam bie Xreppen I)inunter=

ging. 6r ging natf) f)aufe. ©s tnar roeit. Das ge=

laffene 2)al)inf(i)reiten tat c\ut.

(Er fragte ftd): unb je^t?

2)05 nä(i)fte mar tiar: an ^atotD fd)retbcn:

Äomme fofort unb fte^e mir in einer (Et)renfac^e bei.

23on ^eute auf morgen liefe bie \\(i) natürüd) nid)t ob=

micfeln. 2öen I)atte benn Dorne? i)ier feinen aJlcn*

fcf)en. 6r geijörte einer fd)Iagenben 5ßerbinbung an.

(Er mufete firf) einen oon feinen alten ^orpsbrübern

l)erbei5itieren. 2Ilfo bas gab eine QSerjögerung.
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Unb bie festen junädift bas aüerärgerlid}fte. ©ine

35elcibigung foll [ofort Qbgeri)afd}cn roerben — fo=

lange [ie es nic^t ift, brennt fie mie x^euer meiter —
Der ^erl mar oerrücft! had)te 2(Uert träftig.

S^lun, bas finb bie ©innlofen ja immer. 2Iber iljre

loten 5ieben bie 33efonnenen mit in ben 5öirbel unb

2lbgrunb.

2tIIert füt)Ite doU ©mpörung, ha^ er ni(f)t bie

minbefte ßuft l)abQ, fid) totfd)iefeen ober fc^mer oer=

munben 5U laffen.

SBegen |o einer i^rau! Das roar benn boi^ ju

toll. ^\)m fiel ein meifer HTusfprud) ein, ben gri^

^ßatorD frül)er mal getan: 33ei mirtlid) fd)ulbDoiIcn

unb gefäl)rlid)en (Se|d)id)ten l)at man oiel mel)r

Sid)erl)eit als bei blofeen UnDorfid)tigteiten! Sd)utb

meibct eben ben 6(f)ein, bie Unbefangenen tappen

oft 3u bumm in roas 'rein.

Unb l)ier fonnte ja nid)t einmal oon UnDorfi(f)=

ttgfeit unb bummem ^ineintappen bie 3^ebe fein.

Stuf meiere 2ßeife ptte er fid) benn biefem 3ufaiTi=

menfein entjie^en follen? ©r mar bod) an ben Tlann

gefettet. Dö liefe es fid) fdjmer einrid)ten, bie f^rau

3U meiben.

2>afe bie (5iferfud)t bes 9)lannes fid) fo jäl) gegen

it)n gemenbet f)atte, mar 2(llert nid)t fel)r oermunber^

lid). Da l)atte eine ^ünbfc^nur lange geglimmt unb
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bas ^euer bes 2IrgmoI)ns fic^ aUmäI)lid) ijexan-

gefreffen an ben ©prengftoff. 2)em armen !D?en[d)en

fonntc man aber jefet [einen böfen Irrtum ni(i)t dar»

mad)en. 33or ber i)anb I)anbelte es fid) einjig um

feine eigene oerlefete (EI)re unb barum, bie erfahrene

33e|d)imp[ung ab3umel)ren.

Slüert |(f)üttelte ben ^op[. ©s gibt mal)nn)iöige

6Qd)en, bad)te er. 5ßie lange, mie oft mar bicfer

6I)cmann moI)I bünb gemefen. Unb nun — au5=

gered)net biesmal, wo feine Urfnc^e mar . . .

(Es I)ätte nic^t oiet gefel)It, ba% 2tUert auflad)te.

3n allem ift aud) immer eine üerborgene ^omit. Die

fpürte 2IIIert ftcts beutlid) tjeraus, baju tjatte er ein

förmli(f)es Xalent.

2tber biefe ®ef(i)i(f)te ging if)n benn bod) ju pein=

lid) nai) an, als ha^ er fid) mot)lgefäIIig am ©rotesfen

barin I)ätte erbauen fönnen . . .

3t)m fam bie ^rage: roie bie smei nun moI)I mit--

einanber abred)nen? 2BeId)er ©enufe für bie t^rau,

meld)e famofe CI)ance, als unfd)ulbig 21ngeflagte

auf3Utrumpfenl Um banad) unb baburd) fid) befto

fieserer als i)errin biefes fjörigen ©flaoen ju füt)Ien.

^a, immer ju. 9eber Mann I>at bie ^rau, bie er

oerbient . . . Man tann 3U einer fommen, bie man

n'id)t oerbient l)at — aber mas man bann bel)äft, bas
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ift eben nid)t me[)r Sodje bes Sdjidfals, fonbern bes

(£f)QrQtters.

©eine (BebanEcn üerliefeen bas (Eljcpaar unb be-

gannen roieber ble Siegelung ber (£l)rcnfrngc gu um=

freijen. Slüert raupte, ba^ er oon bem 2lugenblict

an, iBO er ^otott) bitten mufete: nimm bas in bie

i)anb — orbne bas! eigentlid) iDillcnlos rourbe.

Dann t)atte er fid) gan3 einfad) in bas 5U fügen, löos

feine ©etunbanten au5mQd)ten . . .

6ine rafenbe Ungebulb flieg in ii)m auf. Dafe

man nid)t gleid) unb gan3 primitio fid) felbft feine

(Benugtuung nei)men tonnte! — 6r beneibete bem

ajlann aus bem 23oIte fein 0^auftred)t. — Sem ^e=

leibiger auf ber ©teile einbläuen bürfen: roas unter=

ftel)ft Du Did)! 2öie entlabenb, wie l)errlid) ent»

fpannenb mufete bos fein.

9^un i)iefe es fd)U)ü(e Xage doU qualooUer ©tim»

mungen ertragen.

^tüert bad)te baran, ta^ fein Dafetn bod) gerabe

in biefem Slugenblid fel)r reid) fei — tampf um (Er=

folg — Ä'ampf um ein 2ßeib. Oa, rei^tes OKannes«

leben war bas.

Unb nun?

©oUte eine Ironie bes ©d)icffal5 all bas enben?

©oUte er, gerabe er feine 5ßruft ben ©d)üffen bar=
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bieten, bie 5ufömmIid;Gre ^i^Ic bei anbcren (Belegen»

Ijeiten Ijätten finben fönnen?

IRein. ©in un3erftörbares 93orgefüt)I fagte il)rn,

bofe er nid)t an einer 2tlbernf)eit fd)eitern mürbe.

2)ie ®efd)id)te mürbe fid) orbnungsgemäfe ab'

roirfeln; man fd)ö|fe Dielleidjt ein paar ßöc^er in bie

ßuft — I)üben unb brüben — benn ber 3ur 5iefin»

nung gefommene Dorne mürbe ja moI)l n\d)i an i^m

3um SJlörber merben mollen, unb er felbft ^atte nid)t

bie minbefte 2u[t, bem (Satten ber lüfternen ^rau

3uUa bas ßeben ju netjmen.

2Ilfo bas mufete nun mit anftänbiger i)altung —
3U ber Dor allem (Bebulb gehörte — burd)gemad)t

merben.

Unb bann 6d)Iufe —
(Er fam fo, in überlegener gaffung, in feine

2ßoi)nung. Die paar 3^il^n Q" ö^n 23etter ^aupt»

mann maren rafd) entmorfen — ein !Huf, ta^ gr'b

fo fd)leunig als möglid) fid) l)erbeibemül)en möge.

6d)ererei für i^rit3, bad)te er. Sefunbant fein,

ift immer läftig — freilid), es gibt aut^ tia freubige

Spejialiften — aber fo einer mar ja x^v'x^ ^atom

nid)t. 9^un, er mürbe aber bie Situation mit 5Bürbc

be^errfd)en.

^Ibfelic^ fiel 2tllert gan3 etmas anberes ein. Unb

er blieb mie oerfteinert ftel)en — gerabe nor bem
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Sricffaftcn, in ben er bas Schreiben an t^ri^ merfen

tDoUte — bic näd)tlid)e Strafe toar \o einfam —
unb burd) il)re 6tiUe famen beutlid) bie ®eräufd)c

— mie fid) roenige ^^iguren Don einem leeren hinter»

grunbe genauer abgeben als oor einem SO'ienfd)en=

gemütjl — bas pünftlid)c ©tampfen irgenbeiner

9Jiafd)ine — bas rafd)e, puffenbe Slusftofeen oon

2)ämpfcn aus einem 93entil — mie aus feud)enber

ÜJlenjd>enbru[t fam bas. 2tIIert t)örte ein 5Bei(d)en

gu, rote um ben (Bebanfen, bie iljn fo fd)recfl)aft über*

fallen I)atten, erft nod) Sammlung ju gönnen.

(£in greller ^fiff, ben eine Sampfpfeife irgenbmo

auf bem ^anal ober in einer ^^abrif tiinausjc^rie, ri|

il)n bann aus biefer ^aufe —
SBas l)iefe bas: unb bann 6d)lufe!? —
^r tonnte ja gar nid)t mit bem SDlanne Sd)lufe

mad)en. 6old)e Ieill)aber|d)aft löft fid) nid)t oon

ijeute ouf morgen! (Bang abgefel)en oon bem fd)led)=

ten (Einbrud in ber ®efd)äftsmett . . . (Enbe Dlooem*

bcr l)atte man fid) gufammengetan — im 2(pril lief

man roiebev auseinanbcr? Ülein — ganj einfad)

— bas mar unmöglid). Das I)ätte bie x^irma in

einen jrDeifell)aften 9^uf gebrad)t — bas t)ie^e, alles

an junger (El)re, ermad^enbem 2Infel)en, auffpriefeen='

ber Srnte preisgeben, roas man in oier 3al)ren fid)

blutfauer erfämpft . . .
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Unb Diel mel)r norf): nid)t nur um bes 2Infel)en5

lüiUen, bes moralifc^en Ärebits I)Qlber fonnte er fid)

nid)t Don biefem leilfjaber trennen.

2)a tüar ja bies (Selb! Diefes |o bitter nötige

Kapital — um beffentröillcn er ficf) ja bod) übert)Qupt

mit Dorne ^ufammengeton t)Qtte.

Unb menn fid) bas Unterneljmen nod) auf ber

gleid)en 5Bafis befunben l)'diie\ ^06) begren3ter unb

Heiner, mie oor Domes (Eintritt — toie oor beni

großen 33ranbe!

33or 2tllert5 (Erinnerung ftieg bie {)of)e t^^animo

trieber auf, bie fo pradjtDoU unb furd)tbQr in bie

SBinternac^t emporloberte . . .

9^Qd) biefer großartigen 93ernid)tung {)atte man

begonnen, bas Did)tertDort mabr 3U mad)en unb

neues i?ebcn aus ben ^Ruinen blüljen 3U laffen.

Die S'leubauten — fd)on maren fie im ^ol)m unb

2teußeren ooUenbet, unb brinnen begannen bie

OiRonteure unb 5nftaIIateure bie betriebsted)nifd)en

(Einr{d)tungen — biefe 5^eubauten n3aren für eine

boppelt fo große ^^abrifation, für einen ftart erf)öl)ten

Umfa^ angelegt morben . . .

Unb mit bem ®elbe biefes Tlanms . . .

3d) fann nid)t oon il)m los! badjte er.

2(ber man fann fid) bod) t)eute nid)t mit jemanb

fd)ießen, ber einen ßügner unb Schuft genannt l)at,
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unb morgen mit bicjem jclben, fricbltd) unb oon

ben gleichen iOntereffen bejeelt, gefc^äftlid)c Singe

beraten?

2(üert füllte einen furd)tbQren Sßibertüillen gegen

ben 3Jiann unb fein ftiU oorneljnies ©efidjt mit ben

{)ellen, ftect)enben 2(ugen in \\d) emporfommen.

Diejer 3Jlann — begabt, tüd)tig, fleißig — biefer

3Jlann: feig, ftlaoifd), blinb, unmürbig oerliebt —
Unb er bad)te bitter: ein 9Jlann, ber ernfte ^ßfliti)»

ten t)at, ber mit feinem Kapital, feiner ^Trbeitsfraft,

feinem Unternet)mung5geift fid) in bas grofee Dolfs-

rt)irtfd)aftlid)e ©etriebe I)ineinbegab, ber barf ficf)

nid)t burd) ein 23Beib au5 ber 5Rid)tung merfen laffen.

— 9^un, bas bürfte natürlid) fein SlJiann. 2(ber für

einen, ber fämpft, ift bas alles fd^merer — man ftefjt

nid)t aUv'in, man ftel)t nid)t fid)er — bie eigene Un»

ruije gefäljrbet anbere — ber eigene ©turj reifet

anbere mit . . .

2Bas füllte nun merben?

konnte er fic^ benn übert)oupt mit einem OJlann

fd)Iagen, mit bem er bann gteid)en Xaqs gufammen

meiterarbeiten mufete?

Unmöglid) — ganj unmöglid) —
2Iber rcie foUte fid) bies löfen? i)iefe es, fic^ ein-

fach gleid) 3ufrieben geben, menn ber QSeleibiger tam

unb um 93er3eil)ung bat?
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5ßeil ®elbintere||en 3ur bereitwilligen 9^ad)fid)t

3n3ingcn?

®ing es etwa in öiejer 5ßelt jo ju — in biejer,

[ür feinen Stanb neuen 2ßelt?

„^Qb' ic^ eine anbcre Gbre betommcn? Sine

Don loderen ßinien — bie |id) bebnen laffen — bie

man gelegentlirf) nid)t 3U ftreng 3iel)en barf?"

Unb er roog ben 35rief smeifelnb in ber ^axxh . . .

51ein — taujenbmal nein — (Sbelmann — ^Quf=

mann — Sf}re bleibt basfelbe.

Unb er fcf)ob Gntjd)loffen bas Sd)reiben in ben

haften — bie 2)ral)t3äl)ne bes ^aftenmunbes tlap=

perten — nun mar es gefd)el)en.

2tllert ging l)eim. Das gab eine 9lad)t oljne

(5d)laf. Svoex ®emifel)eiten fprad)en immerfort laute,

beutlid)e Uöorte 3u il)m. Diefe: „Du fannft mit bem

ajiann nid)t meljr 3ufammen arbeiten."

Unb bann bagegen, ebenfo beftimmt: „Du tannft

nict)t o^ne il)n arbeiten."

2lllerlei (Befri)id)ten fielen il)m ein, oon feinblict)en

letlbabern, bie nie birett ein 2Bort 3ufammen

fprarf)en, fonbern \\d) alles burd) eine SJiittelsperfon

fagten, unb bie in ^a^, (Bift, ©roll boc^ 3ufammen'

blieben, meil il)r Unternel)men blül)te unb roeil fte

bas (Selb Ijereinftrömen faljen.
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9iein, bQd)te STüert, bas roäre nict)t5 für mid).

STn [oId)en 93erl)ältniffen mürbe feine Gebens»

cnergie, fein i)umor oerfiegen. 2Irbeit mu^ in ^xö[}=

lid)feit getan roerben, bann allein ift fie eine be*

glüdenbe Kraftübung. SIrbeit in ®roU — bie oer*

bittert— 3ef)rt auf.

^iTber moljer Kapital nel)men? Die i^rage ftanb

uor einem Ijalben Sa^r erft oor il)m. Domes Gintritt

in bie f^Qbrif löfte fie — fc^einbar glüdlirf).

Sflun mar biefe elenbefte aller ^ftiG^n abermals

ba . . . STber fie fteüte fid) mit t)ärteren 3ügen t)in

unb fal) 2lUert böfer an . . .

Dem SDiorgen ging er entgegen, als fteige ba ein

©f^ictfalstag l)erauf

6r brad)te aber oiet 5PeinIid)eres als 6d)Iag unb

Krad). 6r brad)te unflare Stille.

gfrife ^atom tam. Unb alles bifed)en 2:i)pifd)e —
biefe tieinen ®ea)ol)n^eiten, bie an ber (Brense ftel)en

unb fid) fo leid)t befpötteln laffen, bie maren roie voeq-

geu)ifd)t. ©rnft, fad)lid) nal)m er bie 9)Mtteilung ent=

gegen . . . 2((tert mar ja ^Referoeoffisier — bie 2tn=

gelegenl)eit niufete bem (i[)xemat unterbreitet merben

— 3ugleid) aber aud) mufete ^atom fid) oon Dottor

Dorne beffen ©etunbanten nennen laffen . . . Das

t)otte olles feinen Dorgefd)riebenen (Bang.
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Das Unfafelic^e fd)ien Stüert nur, ta^ er in |cin

35üro gel)en muffe . . . 9Kan mürbe fuct)cn, fid) ju

Dermeiben — ober gab nid)t jeber Xaq 3el)nmal bie

(Belegenl)eit unb D^otmenbigteit ju SSegegnungen unb

5ßefpred)ungen?

2rber er I)örte bann: ^err Doftor Dorne mar nic^t

in feinem ßaboratorium. Der junge 2(ffiftent, ben

Dorne fid) oor furaem genommen, fam mit fragen

3U 2(Uert. Diefer riet: telefonieren 6ie . . .

Unb balb banad) fam aus ber Dornefc^en 5ffioi)=

nung bie 9^ad)rid)t: bie gnäbige %xau fei fjeute nad)t,

ber i^err Dottor mit beiben löi^tern ^eute morgen

abgereift.

Das austunftgebenbe SO'läbd)en fdjien 3U

glauben, ba^ eine Sd)mefter bes Ä)errn fd)mer er»

trantt unb ta^ bie f^amilie 3U \l)x gereift fei. Später

brad)te ber 5Burfd)e bes i^auptmanns oon ^ßatom

einen SSrief, ber fürser äl)nlid)es berid)tete:

„(Banse f^airiüi^ Dorne Don ber Silbfläd)e Der=

fd)munben. 6omeit id) oerftanb: OJiabame allein in

ber 5^ad)t; ber Wann frül) mit ben Iöd)tcrn. 3d)

beponiere mein Srfud)en fomit fd)riftlid) in feiner

9Bot)nung. ©s t)eifet alfo feine 5RüctfeI)r abmarten.

fataler 3uftanb. 2tber bas ift fo oft in biefen ©adjen,

ba^ bie fo ermünfd)te preftiffimo 2tbmicflung fid)

nid)t erjmingen läfet."
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DBorten — märten. Das mar in bicfer ßage un>

erträglich.

Unb baju tarn eine bumpfe Unrui)e. Dafe bie

grau in ber 9'^ad)t allein abgereift fei, liefe einfad)e

Srflärungen 3U. Gs mar 5mif(^en ben (Batten jum

33rud) gefommen. 23ielleid)t {jatte er ein großes, ein

furd)tbare5 (Berid)t gel)alten. 2öenn erft einmal fo

ein 33au 3ufammenftür3t, ben nur betrug unb ge=

roeltfame 6elbfttäufd)ung fo lange aufred)t erhalten!

5ßie aus einer Sßerfenfung emporgetommen, mod)ten

ha oergangene ©efd;id)ten unb 5^amen auf ber 65cne

erfdjienen fein. Unb freimiUig ober baoongejogt —
fie mar gegangen.

2tber ber 9J?ann . . .

Unb mit ben Iöd)tern . . . Cs fröfteltc Slüert.

!Die qualDotle 93orftelIung oon entfeöUd)en 30^öglid>-

feiten befd;(id) iljn . . . konnte benn biefer unfcligc

ajlann überl)aupt nod) leben, menn er ben (Blauben

an bas 2ßeib l)atte einbüßen muffen?

IDafe biefe gange 6ad)e fid) feiner ÜRutter nid)t

Derbergen laffen !önne, fal) er ein.

2Iber ta mar ja Xulla IKofi^. Diefe junge XuUa,

bie er immer oon neuem als etmas gan3 ^^rembes

empfanb. — 2ßel(^e Störung.

Cr telefonierte an feine 3Jlutter: „6d)affe luUa

für I)eute abenb fort, id) mufe allein mit Dir fein."
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Unb ganj al)nung6lo5 crtoog (eine DJluttcr laut am

Xelefon, ob fie ^rau Softer Dorne bitten tonne,

mit Zu\la ins Xt)eater ju ge^en.

„9Bas? — Die ift oerreift? So, bas mufete id)

nid)t — ja — bann — mir jd)eint, fo einfad) 2Warie=

luis bitten, fid) il)rer an3unel)men, bas tonnen mir

uns n\(i)t erlauben . . . Ober meinft Du?"

^iersu jd)n)ieg er ooUtommen. Unb es mar ge=

rabe, als ob bies ftarre 6d)meigen burd) bas Xcle=

fon 3ur ^ütutter Ijinüberroirttc, benn fie jagte unfrei:

„5lun — id) mufe mal fel)en . .

."

2tls 2tIIert bann am 2Ibenb fam, geigte es fic^,

ba^ feine SOlutter feinen anbern ^Tusmeg gefunben

l)atte als ben, lulla allein in bie Oper ju fd)i(fen.

©egen ben 93erfud), ba^ man il)r 5)^arieluis als ®e=

feüfd)aft einlabe, tt)el)rte fie fid). ßieber moUe fie

allein in „2liba" fifeen. Q^räulein 3Warieluis SImfter

fei i^r ju . . . ja, fie miffe nid)t löas . . . 3U bebeutenb

r)ielleirf)t . . . fo überlegen.

„URertmürbig," fagte 2tüert geärgert, „fonft fieljt

man junge 3)läbd)en allgu ftint biete greunbfd)aften

fd)liefeen. Unb mit biefen beiben roiü es gar nid)t.'"

„6ic finb fel)r Derfd)ieben," begütigte SopI)ie.

Unb beinal)e t)ätte fie gefagt; JKafpe unb Du — 31}r

feib auc^ Derfd)ieben.
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3lun I)iefe C5, bcr Wuitex, bic in eigenen ©Qd)cn

jo tapfer, aber fo oöUig oerängftet mar, tocnn es bic

6öl)ne anging, alles SSorgefallene berid)ten.

Dlatürlicf) flammerte fie fid) mit i^ren (Bebanfen

3unäd)[t an bas Unabänberlid)e. „2lber toie fonnte

er nur. 2ßie burfte er glauben, ta% Du . .
.?"

Unb ha^ ber Wann it)ren Sol)n eines SSerrates

für föfjig gel)alten, mar iljr 3unäd)ft bie i)auptfad)e.

©r mürbe etmas ungebulbig.

„Das alles mirb ja in ben gegebenen {formen

ausgeglirfjen roerben."

„ein DueU?"

„2Bas benn jonft?"

„9lun ja." 6ie bad)ie nad). Sie ftellte fid) if)ren

großen, fraftnoUen, ftattlid)en 6o^n oor — fal) ben

i^m fo famiUenät)nlid)en ^^ri^ ^atom als 6etun=

banten baneben — fat) aud) ben gebücften, ftiüen

ajlann mit ben t)eüen 2tugen. Das 58itb erfd)rerfte

fie nid)t. Die ©belfrau in it)r t)ob ooll ©totj ben ^opf

t)öl)er. 6ie fürd)tete nid)ts. Unb biefe IHeife, flu(^t=

artig. „33ieUeid)t oor einem DueU baoongelaufen?"

„Slein," fagte 2tUert, „er gef)örte einer fd)lagen=

ben 93erbinbung an — er trägt bie Starben eines fetjr

angefet)enen Äorps — er mirb niemals fneifen. Das

mirb fi(^ tlären mit ber 9leifc. Der Wlann ift mot)I

finnlos."
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„ünb UDciter?"

Da fagte er es benn, bofe i()m ber ©ebanfe turrf)t>

bar, mit bem OJ^anne roeiter oerbunben gu bleiben

in gemeinfamer 2{rbeit. 2(bcr roie au5einanbcr=

fommen? Das Cöfemittel ^iefe: oiel ®e(b! 2öo es

l}ernef)men? '>Rad) bem Sranbe i)attG man alles fo

grofe, in bebeutenb ermeiterten Dimenfionen an=

gelegt. Die be[ten, tcuerften 2Rafd)inen unb 2tpporatc

üjoren be[teUt. Die S^abrit foUte in il)rer neuen ®e=

ftalt etroas 33olIfommenes, 93orbi(bIid)e6 roerben,

oUe ^onfurren5 übertreffenb . . . Of)ne bas ^euer

befäube man ficf} nod) in bejä^eibenerem 9lal)men.

2Iber nun. gaft roie eine günftige Sd)icffalstügung

l)atte er, nad) Ueberminbung ber erften !Hücf|d)Iäge,

ben 53ranb anfeilen gelernt. 33oU i)e\^ev 23orfreube

mar er gemefen unb doU StDl5. ?5a, es mürbe ficf)

pormärts arbeiten laufen . . . Unb je^t? . . .

©5 3errife Sopljie bas ^er^. Sie fal), mie il)r

6of)n litt, mie er fid) baran erbitterte, ha^ il)m fein

SIrbeitsleben fo oermirrt rourbe, ba^ bas Sdjirffal

5)emmniffe l)ineinf(i)ob.

2Ba5 follte merben?!

„i)ättc \d) Kapital! 3d) jaljlte il)n in aller ©tiUe

aus. 2Iber baju geljörten, nad) bem augenblicflid)en

6tanbe bes ^leubaues unb aller SSeftellung unb 93or=

arbeiten unb für ben oergröfeerten Setrieb, min=
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beftens I)unbertfünf3igtaufcnb Tlart . . . SBo^er fic

neljmen . . . OJian tonnte ja jagen: id) foüe mid)

3urüct3iel)en. dt tonne m i d) nun ausja^Icn! !Dann

betäm' id) ba^ (Belb l)erau5, mos Ontel 3uft mir gab,

unb DieIIeid)t eine ^Bagatelle barüber. 2lber —
DJlutter — Der[tcl)[t !Du bas idoI)I? Sas aerrijfe mit

fd)Iedjtn3eg bas ^tx^. 3d) I)ab' has alles gegrünbet.

^d) f)ab' |d)IafIofe 9läd)te brum burd)gemad)t. 5d)

I)ab' meinen Dramen ber i^irma gegeben — id) l)ab'

bas alles lieb — bas ift ein Stüd oon mir — glaub

nur — ein Kaufmann liebt fein i)aus toie ein (£bel=

mann feine Sd)oIIe. Ober follen mir Uquibieren?

Unb bann foU id) Don oorn anfangen? nein —
es gibt ja bod) wol)l noc^ (Sered)tigteit in ber SOBclt."

Sophie fal), mie Ieibenfd)aftlid) erregt er mar.

6ie füt)Ite ben Grnft ber Stunbe.

Unb fie mufete: eine fiöfung lag nal) — eine be=

glüdenbe ßöfung. —
SO^arieluis . . .

6ie fal) il)ren Sof)n an. 60 berebt, fo gang oon

bem SSJunfd) burd)3ittert, er möge in il)ren 2tugen

bas lefen, mos fie nid)t laut fagen burftc.

„2ßas fie{)ft Du mid) fo an?" fragte er.

„^d) benfe," begann fie sögernb, ba^ er füt)Ien

mufete, fie I)abe eine f^ülle Don (Bebauten unb mät)Ie

fet)r Dorfid)tig aus, roas baoon fie laut mcrben taffen
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fönne. „3ci) bcnte — roenn JKofi^ nod) lebte, dx

mürbe uns raten — met)r: er mürbe uns l)elfen.

2tber mir t)aben aud) t)ier i^reunbe — |el)r jad)=

oerftänbige in taufrtiännifd)en fragen. — 3ßenn Du

mit 2linfter fpräd)eft?" Unb gan3 gef(i)minb \<i)lo^

fic an: ,,^6) meine — il)n um D^lat bäteft — nur

um mal"

Unb ba(f)te babei: er liebt fie bod) — unb fic il)n

— id) meife, id) füt)Ie es. Unb OJiarieluis' ÜJiitgift,

bie i)ä(tte bes il)r 3ugebad)ten 2tmfterjd)en a3cr»

mögensanteils, mar nod) me^r als bie Summe, beren

er beburfte.

konnten i)er3 unb 33erjtanb in DoUerem Sintlang

ftel>en als t)ier? 2UIert mürbe rot mie ein Änabe.

„yte'm" jagte er furj.

Unb biefes tnappe S^lein oerriet ber SDtutter, ba^

i!)re i)offnungen nod) meit oon (JrfüIIungen entfernt

maren. Das maii)te it)x ^ev^ traurig.

ßin turses 6d)meigen entftanb. Unb fie, in ber

tiefen ^nnigfeit, bie fie oerbanb, fül)lten einanber

förmlid) all bie ©eftänbniffe ab, bie ber 9Jiunb oer=

fd)meigen mufete.

2ßie tonn id) benn um fie merben! grollten feine

©ebanten, id) liebe fie — aber fd)mere x^xaQm finb

nod) unbeantmortet 3roijd)en il)r unb mir — unb bie

SSebenfen, bie mid) geftern abl)ielten, ibr 3U ^üfeen
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3U ftüracn, foU xd) l)cute Dergcffen, roeil ic^ it)r ©elb

braud)en fönnte?

Unb bie SOlutter f(cl)te il)n an — il)r ganaesSemüt

toar ja doII oon biefem Uöunfc^, biejen ©ebanten:

i}abc bod) ben OJiut! Das, mas jiüifc^en \l)v unb

Dir fte^t, roirft Du in bcr (El)C unb gerabe nur in ber

(£t)e befiegen. Dente aud) baron, ba^ ein (iebenbcs

2ßeib beglücft i[t, trenn il)re ^anb bem Jüianne i)ilfe

bringen barf . . .

2Iber fie roufete udoI)!, fie mufetc bas bcfd>n)eigen.

Unb bies 3i^ifd)enjpiel oon 3ärtli(i)en 2Bünjd)cn, bas

fid) |o unDerfcl)ens unter bie roul)en Sorgen gc«

fc^lid)en, fd)lofe fie mit einem 6euf5er ab.

3l)r ganses 9Be|en oeriüanbelte fid) plöfelid) in

(Energie unb in mütterlid)e 2tutorität, unb fie fprad):

„60 mirft Du nun meine ©rfparniffe in Dein ®c«

fd)äft nel)men. 6ie reid)en nid)t gang — aber bas

ÖeI)Ienbe gibt bann boct) DieUeid)t Onfel 3uft ober

eine 93anf . .
."

„yiem. Du t)aft gefpart, bamit mir unfere 5)eimat

roieber ermerben tonnen — einft — menn Du fo

weiter oerbienft unb fparft, fannft Du es in fünf

Öal)ren erreid)en. (Bibft Du mir Dein ®elb, Derfd)iebt

fid) alles in ungeroiffe iJerne — mirb oieUeid)t un«

möglid) — felbft bei gutem ®cfd)äftsgange — trft

l)iefee es bod), Dntel Suft Qusbe,3al)Ien."
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„^d) l)ahe es längft aufgegeben, für SO'hifd)enfe(be

5U fparen," fagte Sopljie tapfer.

„Du fagft es — uns — Sir jelbft! 2Iber Du lüeifel

bod) gut: tief unter unfern Sßorten fi^en nod) Dinge,

bie man nid)t I)erauftommen laffen roill. Unb bas

ift bei Dir bie eroige 6el)nfud)t nad) ber eigenen

6d)olIe" —
6op^ie rourbe ein roenig blafe.

„2Iber nod) ftärfer ift mein 5ßunfd), Did) forglos

emporkommen 3U fel)en; nod) größer roäre mein

©lud, roenn Du bas roirft, n>as Du nun bod) einmal

merben moUteft: ber ?BeI)errfd)er eines großen Unter=

ne^mens, bas meitljin 2(nfel)en geniest — Du bift

ein i^ellbingsborf — unfer S^eiq ):)at Unglüd gel)abt

— bring' il)m bie 58Iüte 5urüd, auf neuem f^elbe —
unb nimm mein bifec^en (Selb."

(Er nal)m banfbar bie 9}?utter in bie 2trme. ^m
biefen 21ugenblid mufete alles unabgefd^Ioffen bleiben.

2tber er fül)lte fo gan3 bie 2ßoi)Itat, mit einer

fingen, marml)er3igen, arbeitenben f^rau feine 6or=

gen teilen 3U tonnen . . .

2(15 er es fagte, meinte fie — Dielleid)t ein menig

l)eud)Ierifd), benn im tiefften ©runbe benten 9)tütter

ja bod): kleiner Derftel)t il)n mie id) —
„Unb id) bin nur bie SJiutter — ein 2ßeib — 0,

bas ift hoä) nod) ein gan3 anberes leiten."
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„Oa, toenn bie i^röu QU ^^^^ (Bcbanfen unb all

il)re 3ßit öem ÜDIann unb bcm ©ebeit)en bes gemein»

famen Gebens roibmet! — 2Benn fte md)t in 6pe»

(unfen unb |d)Ied)ten (Baffen bie ©ittlic^feit {)eben

mufe" —
„9^un — nun — nid)t fo fro^I" marnte fic

fc^meic^elnb unb ftreid)elte if)m bie S(f)ulter.

Gr trat aber fpröbe l)inu)eg — er moUtc nid)t

umfc[)meicf)elt fein. Unb er fal) fio') fef)r genou tas

5ßilbni9 bes ^apftes Julius II. an, bas feine 5IRutter

mal fopiert {)Otte, unb bas nun I)ier, über ber Sarocf=

Eommobe aus iJ^amilienbefi^, an ber I)eU geftreiften

5Banb Ijing.

Tiun fam and) ZuUa I)eim unb mürbe oon il)rer

mütterli(f)en ©aftgeberin auf bas forgfamfte mit

einem fpäten ^Smbife bebient. Unb 2;ulla fal) fef)r

f)übf(f) aus, in fd)n3ar3en ©pi^en, bie ben ^als frei

liefen, unb mit einer gli^ernben, f(f)mar5en ^eiU

fpange im ^aar. Das gab 2tIIert fid) 3U. 2Iber es

ärgerte il)n irgenbroie, ta^ feine !IRutter bas junge

Sing fo fürforglid) oerpflegtc. ®s fam if)m oor, als

mad)e feine 3Jiutter il)r beinal)e hm ^of. (Er mar

nic^t unbefangen, er \al) nid)t, ta^ feine SDiutter nid)t

me^r tat, als felbft bem jungen ©aft gegenüber am
^{a^e mar, er oerga^, tia^ bann immer alles bei

feiner SD^utter gleid) eine foId)e Dlote oon SBörme unb
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Eingabe ^attc. (Er backte irtirflicf) gcrabe^u: 3}^utter

^ofiert fie per procura 5Rafpe.

ZuUa fprad) oon ber Oper. (Es mar 5iemlid) ooU

getoefen. 58efannte? ja — !Dora 23ierbrtnrf unb

ber Hauptmann t^ri^ oon ^^atoiD unb eine Dame

bobet, bie DieIIeirf)t Dorris Tluttev fein fonnte. !Höt=

Ii(i>e ^aare? 6el)r glatt geid)eitelt? 5a. Unb es falj

fo aus: 93erIobte, bie oon ber befriebigten ÜJlutter

geleitet roerben. luUa I)atte ^erangel)en rootlen.

2Iber bie 5)err[cf)aften tüaren [o umbrängt gemefen

— unb fie Ijatte im 23orbeiget)en genau geijört, ba^

bie IDame mit ben glatten, rötlichen ©djeiteln ab=

roel)renb gefagt l)atte: „(BIüctrrünfd)e merben burd)=

aus nod) md)t angenommen . .
." Unb runb Ijerum

^atte alles gelad)t — ja, fel)r oergnügt iraren fie ge-

mefen in ber ©ruppe.

Unb man f)örte heraus, ba^ lulla fic^ fremb unb

allein im 3tt)i|d)cnaft gelangroeilt l)ah2 . . . Das mar

fo begreiflid). 6opI)ie mar ooU HJ^itletb unb tröftetc:

es foüe aud) nie mieber oortommen. f)eute t)atte es

fid) fo gefügt— es roaren ernfte ©adjen 3U befpred)en

geroefen — (Befd)äfte, unb baoon mögen junge ÜJiäb«

c^n md)ts !)ören.

3u cntfd)ulbigen brauchte OJiutter fid) aud) nid)i

gcrabe, bad)te SlUert.
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Unb bie Oper jelbft? Dt), gan3 nett — ober

IuIIq t)Qtte (Tarufo als Sflabames gel)ört, unb fie fanb

aud) bie Slmneris ber (Böfee beffer — ja, 9)^ama t)atte

jenesmal für ben ^lafe ad)t3ig aJlarf bc3al)(t — aber

|d)ön njar es geroefen . . . Unb es tlang ein Icifes,

fernes biBci)en Säfafiert^eit unb ^rofeentum t)erau5

— ganj unbetDufet —
2Im anbern Xage fagte Zuüa: „Sie t)aben 6or=

gen, liebe, gnäbige ^xau — ganj geroife — irgenb=

einen ftummer I)aben 6ie — ac^, id) tenne 3t)r ®e»

fid)t fo genau —

"

Das rül)rte nun 6opt)te.

„^a, liebes Äinb. Summe ©orgen."

„6orgen?" fprad) bas junge 3Käb(i)en in einem

Ion bes SBiberroillens. „Das t)ängt immer mit (Selb

äufammen."

„Äann fein — aud) i)\ev — in sroeiter ßinie. 3d)

toiU es 3I)nen lieber fagen: es fd)eint, in ber gamilie

Dorne finb ^ataftropt)en eingetreten . .
."

„2Begen ber gräBlid)en ^vau"?"

6opl)ie ftanb oerbufet. SBelc^es Urteil l)atte benn

bie junge lutla über biefe i^rau? SBie fonnte fie

überl)aupt ein Urteil ^aben?

„2öie fommen 6ie barauf, Äinb —?"

Zuüa 3uctte bie 2(ct)feln.

,M^" fagte fie in einem (Bemifd) oon Silaicität
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unb (Erfoljrung, „\6) meife ntd)t — bie fommt einem

nid;t geljeuer Dor . .

."

Das mar unbe[timmt — 90113 ins SSloue t)inein

gefproc^cn. Sop{)ie !)ütete fid) aber, nöl)er narf)3u=

forf(^en.

„9Bn5 eigent(id) Dorgegangen i[t, triffen mir nid)t.

9^ur bies ift flar: 2{llert rnirb nod) ernfte 2lus-

einanber[e|3ungen t)Qben unb möcl;te fid) Don Doftor

Dorne trennen. Dqju gel)ört oiel ©elb. Unb |o l)aben

n)ir allerlei 3U bebenten."

„Oe^t gerabe, mo bolb ^i)v 6ol)n !Hajpe fommt!"

fprad) 2;uUo unb betam eine n)einerlid)e 6timme.

Seit 2Bod)en rüor fie nun I)ier unb martete ge=

bulbig auf bie fd)öne Ofterseit. Unb nun tarnen 6or=

gen? Ol), 2;uUa mufete gut: Sorgen — ®elb —
aSerftimmung — Streit — bas I)ing 3ufammen. Das

mar ii)re Grfaf)rung aus bem ßeben ber 30lama. Seit

?)Sapa5 lob gab es ja feltener Streit, benn Ontel

Äarl Don 58ufd)te, 5IRamas 5Bruber, ber Sunggefelle,

\)atte foId)e Sd)mäd)e für bie jüngere Sd)mefter unb

fd)idte immer ©elb, menn fie feftfa^. 2(ber menn

Syaxalb unb SSittor fd)rieben, ful)r 9Jlama im :^\m-

mer uml)er unb fd)impfte . . . 2IIfo oon nun an mürbe

es I)ier aud) fo ungemütüd) . .

.

Sie ging in ii)r 3ii^i^cr unb ftarrte lange auf bie

i^öfe unb ^interpfe l)inau5 unb auf bie 5BipfeI, in
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btc ber f^rüljüng grüne ^ünftdjen I)ineinroirfte, unb

btc fid) 3rDifd)en ben Tlauevn wie (Befangene aus=

nal)men ober mte oergeffene Ueberrefte ber ^aiux . .

.

2){e[e 2Iu5fid)t mad)te fie nod) betümmerter. 6ie

bad)te an il)r ^i'^imer in Berlin — an ben großen

D^aum DoII meifeer ßacfmöbel unb blau unb meiner

ßibertgfeibe.

2Iu5 einem bumpfen (Be[üt)( f)erau5 jd)rieb fie

einen 53rief an giffi o. 6amelfoI)n unb haä)t2: fie

ift bod) gan3 nett — unb man tDor fo aneinanber

gen3öt)nt, oon tiein an.

(Es rourbe ein fel)r tieffinniger 33rief, ooll oon

iBclrad)tungen über bie <5d)rüierigteiten bes Dafeins,

unb toie befonbers tod) bie ßiebe Opfer forbere. Sa,

an ben Opfern, bie man bringe, tonne man crft rec^t

ermeffen, mie grofe eine ßiebe fei.

XuUa meinte aus einem it)r felbft nid)t erflär*

baren ©runb über biefen il)ren i^erjensergu^. Donn

fügte fie nod) ein P.S. I)in3u:

„2ßie mar es benn in 5)3aris? 33ift 2)u fc^on in

D^i33a? 2Bie gefällt es Dir? ^a\i Du Dicf) in ^av\5

uerliebt? Sft ber 5ßaron ßegaire nod) bei unfern

DJiamas? 6d)reibe balb Deiner luUa."

Unb bas „balb" unterftrid) fie fünfmal.

^iernad) mürbe if)r plö^Iid) mieber fel)r mutooU

ums i)cr3. 6ie l)oIte üus il)rer 6d)mu(ffaffette bas
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53ilb IRafpes l)GrDor, bas fie — il)rem (Blauben nad)

^eimlicf), bennod) Don feiner TOuttcr roo^l beobarf)tct

— fic^ aus einem Soften mit ^tjotograpljien „ge»

ftoljlen" I)atte. (Es m<ir fel)r äl}nli(f). Gin Kabinett»

bilb unb ^Rafpe in Uniform barftellenb.

Sie oerfanf in ben 2tnblicf. 3a, er mar ber ftatt=

Iid)fte, rounberoollfte aJiann, ben fie je gefel)cn. 3!)r€

93erliebt^eit ft^tooll l)od) an — flutete als ®lü(ffelig=

feit über i^r junges ^er,3 unb liefe fie alles oergeffen.

6ie tufete bas 53ilb ooU 2tnbac^t — gan5 unb gar

liebenbe, befj^eibene Demut.

Dann \al) ZuUa in ben näd)ften lagen rool)! ein.

tafi il)re 23orausfefeung, es gäbe I)ier nur 6trcit unb

5ßerftimmungen, ni(f)t jutraf. (Bans im (Begenteil

fd)ien biefes liebeDoIIe 23erftel)en steiferen OJlutter

unb 6oI)n nod) inniger. 6ie gingen fo IjerjUd) mit-

einanber um, als fönne (Büte it)nen l)elfen — ober

ba% bie ©timmung fel)r ernft mar, fal) lulla tooI)I.

Unb fie fal) ja aud): menn 2tUert abenbs fam, 50g

er fid) mit ber SRutter immer erft für einige Tl\--

nuten jurüd.

6ie t)örte aud): er oer^tDeifelte beinalje, meil bie

2age buntel blieb. Der abgereifte Doftor Dorne

fd)rieb nid)t. Man mufete nid)t, it)oI)in er gereift roar.

ÜRan fonnte gar nid)t nad)forfd)en. Das Dorfid)tige

SInfragen bei ben Dienftboten fehlen fd)on faft au
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Diel ristiert. Man molltc, burfte fein 2tuffe^en

ma(f)en. ©fanbal mar ju oermeiben. !Der Ttann

fonnte bod) uncrroartet 5urü(ffef)rcn. Ober jc^reiben.

Die Qeute in ber 5ßo^nung roufeten nid)t5 . . .

5n ber ^^abrif jagte 2(Ucrt, bofe fein 2;etII)abcr

in tDid)tigen i5a"iili^"a"9^l^9ßri^^i^ß" oerreift fei.

Die tDiffenfd)aftlid)c 2Irbeit mufete in3tDif(f)cn ber

2Jffiftent it)eiterfüt)ren, ber, bas fal) 2tüert gleic^, ein

tüd)tiger unb felbftänbiger aj?ann trnr.

6c^on fprad) 2tUert mit feiner SKutter baoon, ob

man fid) mit ber ^olijei in 23crbinbung fefeen

rooUe . . .

6ed)s läge f(^Ii(f)en fo t)in —
Unb JRafpes 2tntunft ftanb oor ber lür.

So flagte XuIIa es benn laut ber 9Jiutter bes ge»

liebten SRannes oor:

„Diefe (Befd)id)te mirb il)m feinen Ofterurlaub

oerberben. Unb fie get)t i^n bod) gar nid)ts an."

„9lun, bie ©orgen bes 33rubers gel)en il)n mol)!

an," fagte 6opI)ie. 2(ber fie tia(i)te felbft ooU 58e=

fümmernis baran: ©r tam, Dielleid)t bas i^er^ doU

Spannung unb 93orfreube — oielleic^t follte er fid)

über fein ganges 5ufünftiges aJlannesleben cnt«

fd)eiben — in feftlid)en f5rüt)Iing5tagen fid) prüfen,

ob junge ßiebe unb feiiges hoffen gu I)errlic^er 2ßal)r»

belt merben fönnen.
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Unb ha bröngten fid) biefe I)ä^Iid)cn ©ac^en ha-

5iDi|(i)en. Die [yurd)t Dor 2tutfel)en, bie StIIerts ge=

ft^äftlid)en Oluf bod) immer ein roenig trüben fonnte

— mie, menn ber unfelige ^Diann fid) ein 2eib an=

getan? — 5ßenn bas allee in bie treffe täme?

Siliert in foId;em ^ufammen^ang genannt ju fcl)en

— meld) ein ©ebanfe!

6opI)ic bQd)te baran: am beften mürbe es fein,

mit Zulla unb S^lafpe ^ufammen fort3ugef)en. 2In

9Sormänben fet)Itc e» nid)t. 6ie mar überarbeitet,

[ie burfte bas ^Bebürfnis nad) einer Slusfpannung

tDoI)I geltenb mad)en. DJlan fonnte in bie ßüneburger

^eibe gel)en — malerifi^e 6tubien Derfud)en unb ben

I)erben norbijd)en t5rüt)ling ffij^ieren. 2tber XuUa,

bas oermöI)nte 5)3rin3eferf)en, mürbe in ben einfad)en

2ßirtsl)öufern ber i)eibebörfer Dielleid)t 3U oiel ent-

bel)ren. IDod) i^elgolanb? SopI)ie tonnte es nid)t.

2Il5 fie ben ©ebanten laut ermog, jd)ien XuUo ent-

5üdt. 6ie mar mal bagemefen — als ganj tleines

^ini), mit '^aT;ya unb ÜJ^ama, in ben 3^iten, als es

nod) Dortam, ba^ ^apa unb 30^ama ^ufammen

reiften. 6ie tonnte fid) jeboc^ beim beften 2öiüen

nid)t me^r erinnern, mie es bort ausfal). Sa, ja, nac^

i)eIgoIanb. Unb fie marb fo belebt oon ber 2tusfid)t

ouf biefe tieine Steife, baf^ Sopbie mol)I herausfühlen

mufete: es I)attc fc^on an 21bmed)flung gefef)It. Sie
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KMir es ja aud) n\d)t anbers geroö^nt: immer 93er«

nnberung, 93ergnügen. D^eues 2]orl)aben tQucl)te

frf)on <iu[, menn ein Programm nod) nid)t ganj 3U

(Jnbe genoffen mar . . .

ds gab nun einen Äampf für bas SOf^utter^erj.

Sie münfc^te fo l)e'\^, i^rem älteren 6ol)n in tiefer

fd>meren S^'ü ber nngett)i|f)eit jur ©eite 3U bleiben.

2tber fie a)ünfd)te nid)t minber bringlid), bem jün»

geren 6o^n bie beoorfte^enben Xage 5um ^^eft ju

mncf)en.

2lber ^a tarn ein im ©runbe für fie ja re(f)t neben»

fäd)lict)e5 Ereignis unb oerbalf 3ur (Entfd)eibung.

X)oxx) 5ßierbrin(t oerlobte fid) mit bem Saron oon

^?atom. ©r war ber Sot)n oon SopI)iens oerftor*

benem Sruber. 2Bie l)'dite fie fid) ber Iei(nal)me an

all ben 5eftiid)feiten ent3iel)en fönnen? Das neue

^Bräutpaar foüte in ber Ofter3eit burd) oiele Diners

gefeiert roerben. Sinlabungen für fie unb ii)re

6öt)ne famen gleid) reid)Iid) ins i^aus. Dies alles

mitmad)en unb ben jungen lieben (Saft bann immer

allein laffen, l)ätte ge{)eifeen, bie gan3e Urlaubs3eit

Dlafpes um ibren eigentlid)en, unausgefprodjenen

3iDerf bringen.

Unb mie menig mar ber SKutter nad) heften 3U«

mute, je^t, wo fo fd)meres (Bemölf über bem <3eben

\t)ves ©obnes ftanb.
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siliert felbft riet: reife ab, nimm D^lafpe unb XuUa

mit 2)ir, id) rüill Derfud)en, ab unb an bic 5a"iili«

3U oertreten; unb übrigens roeife ja f^^ife siemlid)

33e|d)eib unb tann mir's nid)t oerargen, menn id)

nid)t allemal babei bin, mo er unb feine SSraut an»

gefeiert merbcn. ©s fd)ien it)m felbft faft roiUfommen,

ein paar läge allein 3U fein.

Cr fül)Ite täglid) mel)r: alles erträgt ftd) gut, ja

beffer 3U sroeien. 91ur gerabe nid)t Ungea)ifel)eiten

— beren ^einlid)teit fteigert fid) beim 58efpred)en.

60 mar es benn befd)loffen. 2lm Dienstag nad)

^almfonntag mollte man fic^ einfd)iffen unb am

Oftermontag 3urüd fein.

Unb 6opl)ie ful)r am aJiontag fpät nad)mittags

3ur 23al)n, um 0tafpe ab3uI)olen.

luUa blieb in ber 2ßol)nung 3urüd — gan3 aus

aller ^Itung Dor fieberljafter Spannung. 3n)eimal

30g fie fid) um, unb Xl)erefe mufete \\)x bie Äleibei

im 9lüden fd)liefeen. Das nai)m Xl)erefe übel, benn

fie loar nid)t gemoI)nt, in il)rer 2lrbeit fo oft geftört

3U roerben. Zulia mollte miffen, meld)es ^leib il)r

beffer ftel)e, unb betam bie 2lntmort:

„23eibes ejal. Sd)mar3 ftel)t jnä f^röulein nu

mal nid)."

Unb JUiamas i^ungfer l)atte bod) immer beroun«

bert, roie oortetlljaft bie Xrauertleibung für luUa
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fei! ©ic roeinte bcinal)c. 6le 30g ctn brlttes ÄIcib

an. Das aus fd)töar3en ©pi^en, bas bcn i)als frei»

liefe. Unb geängftigt oon Zl)^ve\^n5 ^ritit, fu(f)te fie

fid) I)eIIer auf3upuöen. 6ie legte il)re ^erlenfd)nur

um ben i)al6.

6ie ftarrte in ben 6piegel unb tarn fid) nun fd)ö»

ner oor. 2Iber in \l)x war bod) eine grofee Ungetüife»

I)eit: bin id) eigentlich l)übfd) ober nid)t? 2ßenn man

fo fat), u)ie bie meiften S^rauen über biefen ^unti

\\(i) unglaublid)er 6elbfttäufd)ung l)ingabenl ... 3a,

es mar offenbar fd)U)er, es 3U miffen. Unb fie ^ätte

fo gern fd)ön fein mögen — für il)n!

Sie fat) nad) hex UI)r — jeben 2rugenblic! fonnte

er t)ier fein. 6ie lief nad) oorn. 3I)r Syex^ flopfte l)art

unb fd)nell. 6ie rife ein ^^enfter auf unb bog fid)

t)inaus. Da fut)r gerabe unten ein 2tuto oor.

©ofort fd)Iug fie bas f^enfter tuieber 3U unb

rannte in il)r ^in^m^r aurürf. Da fafe fie mit ^eifeem

@efid)t unb martete.

^'TNas ßeben im ^afen tönte als granbiofer 9'll)r)tl)=

'^mus burd) bie 93lorgenfrüt)e. 93om I)eUen

Dunft leife überfd)Ieiert lag bas geroattige unb in

fteter SSeroegung fic^ Derfd)iebenbe SSitb. 93om l)ol)en

©elänber l)exab, über begrüntem ^ang unb fnofpen»

ben SSaumriefen l)er, fal) bas ungel)eure i)aupt aue
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(Branit. Die gan3e I)elIgrQue 9lie[engeftQlt Sismards

I)atte foft ben gleid)en garbenton wie ber i)immel.

Unb |o töurbc bas Uebcrlcbensgrofee gu einer un»

bejd)reiblid)en i^einf)eit unb SUiärd)enl)Qftigfeit —
ber 6tein pcrior feine ^ärte, bic ©röfee bas (£r=

brüdenbe — einer (Bei[tererfd)einung gleid) ftanb ber

Mann au^ ©ranit unb bevoadjte ben großen Strom

unb bie ^äl)e u)ie bie gerne unb begrüßte alle, bie

I)ereinbampften, unb entliefe alle, bie I)inau5fegetten,

mit einer 5IRal;nung.

93on ber Sanft=^auli>ßanbung5brü(fe ging ber

6alonbamp[er „^rins i)einric^" 2tnfer auf. 6s

fröftelte bie D^leifenben. Gin 2lpriltag — ad)t UI)r

morgens — ber tonnte feine einfcl)meid)elnben Xem=

peraturen l)ergeben. 2lber Ülafpe unb feine OKutter

freuten fic^ an ber l)erben ßuft. Senn man fpürte

vooi)l: ber £)3ean blies oon meit I)er I)inein. Unb bas

noc^ nid)t @efel)ene, erft nod) 5U ßrf(t)auenbe locfte.

Die @ett)ifel)eit, neue (Jinbrücfe erleben 5U bürfen,

gab ber reifen S^rau jebesmal Äinberfreubigfcit

3urüct.

„2tuf ber !Retfe bin icf) immer gans jung," be»

l)auptete fie. Unb 5Kafpe mar, in biefen Slugenblicten

menigftens, aud) oon ber ungetrübten ©enugtuung

erfüllt, eine erfrifd)enbe tleine %al)xt antreten 3U

tonnen. Gr mar fo menig Dermöl)nt. @an3 l)ell mar
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feine 6ee{e in it)rer fd)önen, Qufred)ten (EinfQd)t)eit.

Unb menn eine f^reube, ein gefunber ©enufe ii)m ge=

j(f)enft tpurbe, nal)m er bas mit einer geruiffen banE»

baren ©ommlung in firf) auf.

lulla aber {)atte feit geftern nad)mittag fo oiel

in fid) erlebt, ha^ fie nor 93ern)orreni)eit unb 2Iuf=

regung gar nicf)t mufete, ob fie fid) nun eigentlid)

freue ober nidjt.

6ie ging mit !Rafpe auf Secf fpasiercn, ftanb auc^

moifl mit il)m an ber 5Reling ftiü, roenn er einem

oorbeifa^renben ©d)iffe nad)fet)en rooüte. 2tber im

©runbe bemerfte fie nirf)t5 oon bem bunten 2Be(f)fcl

ber Dinge auf bem toudjtig meertoärts flutenben

6trom. Die t)oI)en Ufer jur 5Hed)ten 3ogen fid) I)in,

prunfDoü, Don 58iIIen gefrönt, oon prac^treic^en

©arten be{)angen. ^m Öinfen oerbömmerte bas

meite, flarf)e ßanb. (5d)iffe tarnen it)nen entgegen,

an beren ragcnben SSorben fid) I)eimteI)rfrot)e 3Wen=

fd)€n brängten. Die grüßten bie I)amburgifdje 5^099^

mit I)eIIem :5aud)3en — man fal), fie maren erregt

Dor Ungebulb unb fieberten ber nat)en 5Jhnute ber

ßanbung im beutfd)en i^afen entgegen. 6ie rointten

mit SUlü^en unb Q)ef)enben Iüd)ern. Die tieine S<^l)l

ber ^affagiere auf bem „?Prin3 ^einrid)" grüßte

roieber, unb aud) ?Hafpe nal)m unmillfürlid) bie 9Jiü^e

ob unb löd)elte hinüber ju biefen SDlcnfd)en, bie auf
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öer langen ©eefofjrt gleid) (Befanqenen geroorben

unb nun oorroeg jd;on im 23cfreiungstQumeI Iad)ten

unb gerüljrt tuarcn.

6d>Qr[ Dor bcm 2ßinbe, ber in ifjren [d)tDeren

Segeln rQufct)te, fd;nitten 5ifd)ereifutter burd) bie

graugelben i^Iuten. 6(f)leppbampfer mit jd)n3ar3=-

moltigen !Kaud)fat)nen oben an if)ren plumpen

6(^orn[teinen arbeiteten l)art gegen ben Strom unb

gogen ein ©efolge oon tleineren 6d)iffen ij'mtex

fid) brein. 93on ^orb einer ^uff ^er, bie fic^ mit

gerefften Segeln [o Ijafenmörts gleiten liefe, fläfftc

ein \6)toax^2x Spi^; er ftanb auf ben bleidjen

58rettern ber I)od)ge{)äuften i)ol3labung unb öer^

3el)rte fid) in ^S^xn über biefe Dinge, bie ba refpeft=

loss Dorübergogen, of)ne ba^ er tljnen an bie 58einc

l)ätte fal)ren !önnen.

Tlan tarn fpäter and) an Snfeln Dorbei. Sang

unb |d)mal lagen fie ba, ftille (Belänbe, rafig unb oon

5J3appeln unb (Efd)engruppen überragt, smifi^en

benen xool)l aud) ein großes, tieflaftenbes Dad) I)er='

Dorjd)tmmerte. So menig erl)oben fie iljre 6rbe über

bas fie unrul)ig unb in großer 53ea)egung umfpülenbc

Strommaffer, ba^ man fid) oorftellen tonnte, miß

jebe 5lut unb jeber Sturm Ueberfd)memmung5=

gcfaljr bebeutete, unb mie bie einfam ßebenben oom

SOlarfc^fieber gefd)üttelt mürben.
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Unb ber i)imniel mürbe blauer, er festen fid)

förmlid) 5U I)eben, unb bas gab ben S^eifenben

brunten auf bem rajd) vorwärts mül)Ienben Dampfer

ein (Befiif)! oon größerer ßeidjtigfeit bes ßebens.

Das UntertDegsfein mar flotter, DergnügHd)er. Dann

tarn aud) nod) bie ©onne. 9Jlit einem TlaU bemarf

fie bie ^lut mit fo oiel ßid)t, ba^ es ausfal), als feien

f}unberttaufenb Spiegelfplitter oerftreut unb büs

5öaffer fd)aufelc fie.

5Kafpe {)atte bas @efül)l: man befommt größere

STugen cor fo gemaltiger 6el)fläd)e. 6r empfanb:

alles in einem meitet fid) mit ber SBeite bes SSilbes,

ber t^üUe aller bebeutenben SSemegung.

®r mad)te mit einem froljen 5ßort, einem rafc^en

2Iu6ruf XuUa 3ur ©efäljrtin biefer greubigfeit. ©r

moUte fie 3ur ©efäbrtin ma(f)en — benn nad) unb

nat^ fpürte er roof)I: bie 2ßelt 30g an i^r oorüber —
ungemürbigt — faum gefetjen — fie mar fo 3erftreut,

antmortete faum.

Unb S^lüfpe mufete an feine SJlutter benfen, bie

alternbe ^^^rau — bie gan3 gcmife ooU ©lücffeligfeit

mar unb mie beraufd)t oon jeber SegeIfiIt)ouette, bie

in feder ßinie unb tül)ner 9lafd)I)eit oor bem ^ori=

3ont Dorbeifaufte — unb gemi^ ftumm cor 95emunbe=

rung über bie t5eint)eit bes bunftigen 2id)tes, in bem

has i5Iad)Ianb Derfd>momm. Unb banfbar unb fcrien=
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frof), bies ©anbelbtlb oon ©röfee unb ?Raum=

unermefetit^feit überl)aupt genießen ^^u bürfen . . .

3a — btc 3Jiutter! SSteüeic^t nai)m er ju fel)r

ben DJiafeftob nad) i^r . . . Sie mar immer fo gan^

Äinb mit ben ^inbern gerrefen — fd)ien immer

gerabe bas Sllter, bie Sntereffen unb 93egeifterung

ber Söt)ne 3u Ijaben — fid) mit il)nen entmicfelnb —
ficf) i^nen gana anpaffenb. 6oId)e 5Diütter ftetjen

DieIIeid)t, oljne ba^ fie ee toollen ober aucf) nur al)nen,

gmifdien bem (5oI)n unb feinem !Iftut jur GI)e.

6opt)ie jafe auf ber 53anf an ber Steuerborb=

reling unb I)atte if)re ^änbe marm in bie treiten

STermel il)re5 SOiantels oon fints nac^ rechts, oon

rcd)ts nad) linfs geftetft. 2lIIe Sorgen maren toeg^

gel)ufd)t röie ^J^ac^tgetier oorm ßid)t; alle i^offnungen

maren fo gut toie erfüllt. — 3n einer fo göttlid)

großen, erl)abenen, oon Sonne burd)fluteten, oon

fröt)Ii{^em SBellengemoge erfüllten 5öelt mufete es

aud) nod) ©lud geben! ^^hes bal)infd)ie6enbe Segel-

boot oerbürgte es il)r; bie ftolg f)eran5ie^enben

Dampfer brad)ten es mit; ber lac^enbe ^tmmel

fd)üttete es f)erab . . . Sie geno^ bie ganj grunblofe,

reine Dafeinsinonne, bie D^atur ju oerfdjenfen Der=

mag — unb nur fie . . .

SopI)ie fal) aud) immer mieber ben ^Tnblirf dov

ftd), ben bie junge, I)oIbe XuUa geftern geroäljrt. —



ÜJlütterlicf) ging fie in bas Sommer bcr üßartenben

unb jagte fo unbefangen toic möglid): „91un, liebe

Xuüa, rüoüen Sic benn nid)t nac^ oorn fommcn?

ajlcin 6oI)n ift ha."

Unb als luUa bann auf ber 6rf)rDeIIe ftanb, toar

es ein (Erlebnis.

Sopljie mufete wot)l: ^^rauen — alte wk junge —
alle, alle tonnen einen begnabeten Stugenblict l)aben,

ber \\)xe Sd)önl)eit oerflärt, iljre erjd)einung abelt

— eine geI)eimnisDolIe (Erljebung ift bas — fie reicht

aud) ber 2Sefd)eibenften eine ^rone.

Unb bie l)erbe 2tnmut ber jungen luHa roar ju

rül)renbftcm 9^ei3 oertlärt, als fie ba aögernb ftanb

— bie 2tugen foft fd)n3ar3 com treuer bes (Blücfs —
auf ben fc^malen Sippen ein ßäd)eln ooller ?)3oefte

bcr 3ugenb — bie ganje jd)lantc (Beftalt oerförperte

(Errcartung unb teufcljes Zögern 3ugleid) —
6ic, bie 3Jlutter, fie fpürte es aud), obfc^on fie

öcrmieb, ben 6ol)n gerabe ansufcljen: über fetn

männlid)es ©efi(J)t ging ber ©lanj einer großen, be=

glücfenben Srgriffenl)eit.

Gs mar ein 2(ugenblicf ooU 2(nbacf)t gcroefen.

9lad)l)er freiließ fd)ien ha trgcnbeine ^em.'

mung ju fein — ber @lan3 loftf) Ijinmeg aus Juttas

aßefen —
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23ielleid)t trug bcr 58rief |(f)ulb baran, bcn

fie nod) mit ber 2tbenbpo[t aus 911550 befommen

l)aüe . . .

6opI)ie burfte itjn lejen. Unb er oerlefete au(^

ibr i)er5 — unb i^r mar, als tooUe man einen teuren

loten beleibigen. Der 58rief mar bie 2Intmort oon

Q^iffi D. Sameljobn auf XuUas le^tes Sd)reiben. ©ine

eilige Stntmort, benn giffi tjatte eigentlid) teine, feine

ajlinute 3ßit/ i^Q" mollte gleid) 5um 33lumentorfo

[obren. Sie teilte übex bod) genau mit, bofe il)rc

3J?omo unb Jullos SDlomo ben SBogen gon5 mit

meinen 9lo|en oertleibet baben tüürben. Donn flofe

nod) eine necfijd)e SScmerfung ein:

„5ßoIIen mir metten, XuUa? ^06) ebe bos

Irouerjobr gong oorbei i[t, befommft Du einen 6tief=

popo. OJZeine 9Jlama fönbe es nid)t febr gef(i)macf=

DOÜ, fogt fie, meil bod) ber Boron ßegoire gmei

5abre jünger ift als Deine 3JJama. 2Iber er l)at \a

ein Sd)lofe in ber J^ouroine — menn's oud) red)t Der«

fommen fein foU. Dies finbe id) bim^nlifd)! Ob=

fd)on id) fonft nid)t romontifd) bin. 2Iber ein ©djiofe

in ber louraine!"

3efet, mie Sopbie bi^r fo^ unb fid) an bem ge»

moltigen Sd)Qufpiel erbob, bos ber in riefenbreiter

OJiajeftät fid) bem DJ^eere bingebenbe Strom ibr be»

reitete, jefet bad){e fie: ber ?8rief tom 5ur rcd)tcn

360



Stunöe — er roirb [)elfen, ZuUa ertennen 3U loffen,

voo bic mQl)ren Sßerte öes ßebens liegen.

Sie fonnte oon ifjrem ^la^ aus mand)mQl bie

beiben fel)en, tüenn fie auf unb ab fcf)rttten ober

ftel)enblieben unb I)inausbncften — unb fie fai) aud)

iüoI)I — bie Unterl)altung flo^ fpärlid).

2Iber oerftel)! man ficf) nirf)t oft am tiefften im

(5d)roeigen?

Safe bie ©ebanfen il)ree 6of)ne5 t)erglei(f)enb fie

fud)ten, al)nte fie nid)t.

XuÜQ fror eigentlid), trogbem fie \l)ve ?)3erfianer=

jade anl)atie unb ben fragen I)od)gefd)Iagen. 6ie

toor fo t)erQbgeftimmt unb roufete bod) nid)t genau

tDorum. Siffis SJiitteilung fd)mer3te natürlid) ein

tDenig. D'lur ein menig. IDenn im ©runbe genom«

men bad)te fie bod) balb nod) ^apas Xob fd)on:

3Jiama i)eiratet gemife nod) mal roieber. 2tud)

9Si!tor l)atte in St. aJlori^ bergleid)en geäußert unb

nod) fd)er5l)aft gefagt: „9}leine ©inruilligung baju

müfete SDZama aber mit ber QSerboppelung meiner

Zulage ertaufen."

Sfiffis ^ropljeaeiung überrafd)te fie alfo nid)t fo

fet)r. Unb fie fül)lte beutlid): menn id) nur felbft

glüdlid) merbe, tonn es mir ja egnl fein, mos 9}lama

tut. — Unb menn StRama tüieber I)eiraten will, ift fie
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gemife oergnügt, mid) rajd) los 3U fein, unb fnappt

nid)t mit bcm 3"fci)uB • • •

%ä) nein, bie 9)?öglid)feit, ba^ Tlama ben 23aron

ßegaire heirate, lag ni(^t fo auf it)r — brücfte nit^t

jo jeltfam cUen Subel nieber.

2ßa5 für eine merfroürbige Ueberraf(f)ung mar

es geftern abenb getcefen. !HQfpe in :^mV. W\t

oermirrenb. (Ein DorneI)mer, ftQttIiii)er Wann, auö}

im fd)ti>ar3en ©etirocf — 2tber man mufete fic^ crft

baran gemöfjnen . . .

Unb Zuüa fal) and): bas :^\m{ voar ]ei)r gut ge--

Ijalten — aber ber 'Oiod I)atte folc^e ©c^als mit Sei=

benauffdjiägen, bie cor smei 5at)ren ÜRobe geroefen

roaren — i^errenmoben tannte fie genau Don Ißiftor

unb i)aralb I)er, bie fid) glänjenb tieibeten — felbft

5iffi gab gu, ha^ SSiftors 3iDiI auf ber aUerI)öc^ften

^'6l)e fei — ja, XuIIa ärgerte fid) über fid) felbft, ba^

fie übert)aupt fo etroas fal) — unb fal) es eben boä).

^eute aber, auf ber !Reife, Ijatt^ er einen metten

?]8aIetot an, ber unter allen Umftänben fertig gefauft

mar . . . 2Bie 5ßiftor fic^ mol)l barüber motiert

l)äne

2tbcr — bas rnar boc^ tleinlid)fte D^ebcnfad)e —
Unb bann: fie roar bod) reic^. Später braut^te

5Kafpe nid)t fparfam mit !^wü $a fein . . .
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9'lun tat fid) bas IDicer auf — grün unb glajig

brängte es fid) in beginnenber iJlut bem Ufer 3u,

bem Qusgeijenben Strom entgegen. Die Sßellen

ftiegen an unb jermarfen tljre Spieen beim galten

3U meinem (Sefd)äum. <Bd)mav^ unb grofe tam ber

Sc^iffslcib eines D3eanbampfer6 auf bem 5ßaffer

baljer, bas bie x^axbe buntelbraun burd)ftrömter

©maragbe I;atte; bie Wöwen, bes 6d)iffe6 burd)ein=

anberfd)ie^enbe5 ©efolge, flatterten treifd)enb über

bem Strubel feiner Sd)rauben. Die Sonne traf ab

unb 3U einen S^Iügelft^Iag, bann büßten roei^e

ßinien auf unb Der^ufd)ten fofort mieber.

„©rofeartig!" fagte 9^afpe ooU 2Inbad)t.

„2lber ber ©olf oon 9leapel ift oiel fd)öner,"

fprad) Xuüq; „unb all bie eleganten aJlenfd)en ba

an 58orb — unb bie JDianbolinenfpieler — bie fo

fomifd) übertrieben fingen — aö^ ja — roenn man

fo nüd) dapri fäl)rt — id) meife nid)t: bies ift gar

nid)t mie ^Bergnügen — fo ernft ift es . .
."

Gr fd)a)ieg.

^Jlun tarnen ein paar Xage, bie ausfaljen, als

liefen fie gelaffen ab, unb bie SJlutter lobte immer

Don neuem, ba^ fie \l)x u)ol)ltäten, meil fie ntd)ts

Don iljr forberten.

Unb forberten bod) etroas fel)r 2Rül)fames für

ibr lebl)afte5 Temperament unb i^r oor (Erroartung

363



flopfenbes 3}lutterf)er3. IJlämlid) bic ^Rasfe ber doII=

fommenften llnbefQngenf)eit. Sie mufetc it)ren

2lugGn jcbcrt beobac^tcnben unb frogcnöcn 58lict

oerbieten. Sie mufete jel)r oiel Xott unb jeljr olel

^unft aufbieten, um bas junge ^^aor fid) felbft 3u

überlaffen, oljne ba^ eine 2tbfid)t babei fpürbar

marb. Sid) felber niufete ^ie Dor bem (Befül)I be=

mQl)ren, bafe fie bas ^anbrnert einer Gl)eftiftertn

übe . . . Sie mollte ja aud) feine ©Ije „ftiften" . . .

STber it)re Seele war erfüllt oon bem innigen i^of»

fen, ba^ bie junge ßiebe biejer bciben ficf) feftige

unb tläre. —
Senn fic |a^ rajcf): biefe ßiebe nal)m ni(f)t bcn

[rf)ncllen unb firf)eren 2Berbegang 3u einem ?8ünb=

nis. — 5)a roaren aud) feine ftürmifd)en kämpfe —
Diel Seöngftigenberes XDud)5 ha: eine ftille, trübe

Sd)U)ere . . .

Sie fal): bic 2ßage fdjroanfte auf unb ab . . .

Unb in it)rem erfaljrenen ^er3en t)a(i)te fie in=

brünftig bem Sol)ne 3u: ^önnt' \ä) bir bod) bas

33efte, bas DIotmenbigfte I)ineinlegen in bie Seele

— lei\ 3Jlut, ben ©lauben —
(Es mar fcl)r mertmürbig, auf biefem Gilanb 3U

fein. 6s glic^ einem oon 2öaffen ftarrenben 5trieg6=

fd)iff, einem oon pf>antaftifd)en, 3r)fIopifd)en f^ormen
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unb ©röfeen, bos eines ^ßaub^ves Sfllejenfauft I)ier

oerantert I)atte. 9Jiitten in bem flutenben 9)leer, in

ber gemaltigen Sinfamfeit ber 2ßaffer ftanb bicfes

Söunbermerf— Körper getüorbenc Srotjung! T)uxä)

bas (Be[tein feiner roten i^elfen fül)rten gel)eime

©änge oon umfcf)üfeten ßanbungsftellen aus l)inauf

3um Dbertanb. Unb oon feiner ragenben, ta\)Un,

minbumtobten i)öl)e rid)teten bie (Sef(i)üöe i^re

fd)Ianten ßäufe meerroärts. 2)ie Sauten unb feinen

ßinien oon lelefuntenftattonen, 6ign«(Dorrid)tun=

gen, allerlei frembartigem unb für ben fiaien un=

begreiflici)em (Beftänge ragten aus bem roten t5elfen=

rücfcn. Ser 2eud)tturm, einft in Oebe unb feier»

lict)er ©tillc ber einfame 2ßäd)ter, mar nur nod) ein

Xeil ber geI)eimni6DoIIen, mäd)tigen 6pra(f)e, bie

burd) bie Sffiunbermittel ber ©lettrijität itjre Sprüci)e

unb SBarnungen roeit l)inau6rief. 2(ber er ftanb in

et)ra)ürbiger gefte unb blinselte abenbs aus feinem

roten 6trat)lenauge f(f)arfe SSlicfe tynaus über bas

buntetoogenbe Weev.

3u Sfü^cn ber norbrüeftlid)en t5el5fd)roffen,

unten an ben iät)en Stbftürsen, mud)3 neues ßanb an.

2!&as ber Ogean oor Sat)rt)unberten bem

Änod)enbau ber fjelfen oom ©rbtörper abgeriffen,

fo ba^ fie fiobl unb targ ftel)enblieben, nid)t met)r

umfd)miegt oon liebli(f)en (Selänbcn — bas \d)ien
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nun bie gro^e Dienerin ber ^ad)i unb ber SSöIfer«

blüte, bie Slricgsfunft, ber Önfel u)ieber gurücf'

erobern ju moUen.

©in pod)enbe5, unaufl)örlid)es, [treng beröad)te5

unb geleitetes 2trbeit6leben xoax um bie i^nfel.

SSagger treifd)ten in Letten unb ftrubelten flQtfd)enb

fanbigen 3nl)alt in uml)egte ^teoiere; 23artaffen

|d)ofjen l)'m unb t)er. ©in Kreujer, grau unb eifern,

anferte auf ber S^leebe; bie meifee Slriegsflagge mit

bem 9fleid)&ablcr in bem red)ten obern QSiertel ftric^

ber 2ßinb glatt aus.

3n ben engen Strafen, bie bas i)äuferget)octe

3n3ifd)en gels unb Stranb am füba)e[tlid)en ©nbe ber

Snfel burd)f(i)nitten, voar jeber ßroeite DJienjd) ein

Spiiatrofe in ber blauen Uniform ber Kriegsmarine.

Unb man erriet es mot)I, ba^ ber eingeborenen 5Be=

DÖIterung Dafeinsbebingungen anberer 2lrt aufge=

3n3ungen fein mußten — nid)t me\)x ber Sabegaft

mar für fie ber t)auptfäd)lid)fte ©elbgeber — nid)t

mci)r ber i5ifcf)fang unb bie Seefal)rt näl)rten äumeift

it)r ßcben — bie Kriegsmarine l)atte it)re eifernen

gäufte auf bas rote ©ilanb gepreßt — unb aus

biefen el)ernen 5)änben empfing es nun feine unge-

fc^riebenen ©efe^e, feine 2Irbeit, feinen ©eminn. —
Dies alles t)atte für [Rafpe gerabegu etmas 93e=

raufdjenbes. (Er bemunbertc, er ftaunte, er mar
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[tol3, als ©eutfc^er, als ©olbat. Die füf)ne 2Irbelt,

bie I)ier getan rourbe, im Äampf mit tofenben Stür=

men unb braufenben 2Bogen, bebeutete il)m eine

6d)önl)eit ber größten 2trt: bte ber Xe(i)nit, bie bes

aRutes. —
Xuüa mar immer oon neuem in i^n oerliebt,

roenn er ftraff unb ftolj neben it)r einl)erf(^rttt unb

mit einem ftillen, grofeen ßeud)ten in ben 2Iugcn

auf all biefe SDknnestaten \ai).

5ßon bergen gern moUte fie mitbemunbern. 2tbcr

fte Dcrftanb nun tDirfltd) ntd)t, mos baran 3U be=

löunbern fei.

6te faf) fo reisenb aus, in ber meinen biden

SBolIjacfe unb in bem meinen 5BolImüfed)cn, bas bis

über bie Dl)ren l)erabge3ogen roor. Unb menn ber

2ßinb fie padte, mu^te fie Sflofpe manrf)mal am STrm

l)alten; es fal) aus, als mürbe fie fonft baoongemel)t

merben. 60 jung, fo fd)uöbcbürftig, ganj feiner

feften 5)anb anl)eimgegeben mar fie bann . . . Unb

fie ^atte ein glü(flid)e6 ®efül)t baoon, unb il)re

STugen ftral)lten 3U il)m empor . . .

2Im erftcn ^^age, als man gur 2)üne t)inüberful)r,

fogte XuUa:

„^ier ift es l)übfd)er."

Das oerftanb ülafpe mot)l. Das 3br)ll ber fan=

bigen Düne mufete bem l)olben Äinbe berul)igenber
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unb üergnüglid)er erfd)einen als brüben ber [ür bos

(Brauen einer 6eefd)Iac^t fo furdjtbar gerüftete iJelfen.

2Iud) bic SKutter breitete beglüdt bie ^Trme aus.

Sonne mörmte ben meinen ©anb unb täufd)te

eine anbere Sal)ree3eit Dor; bie Don 60(3 gefättigte

2u[t pridelte irie i)it}e auf ber ^aut. — Wan tonnte

fid) I)integen unb mit ge[d)Io||enen ßibern bem !Rau=

jd)en ber ^eranflutenben ?SBogen 3ul)ören unb bem

9fll)t)t{)mus it)re5 ^urücfrinnens.

Seben Xag, gleid) naä) bem Gffen, liefen fie fi(^

F)inüberbringen — fegein mod)te XuUa mift, |o

mufetc gerubert merben. 93ittor unb ^aralb l>atten

einmal in SOtontreuj beim Segeln beinalje umgeroor=

fen — fie fagten 3mar immer: SOiama unb Julia

bätten es fid) in il)rer unnü^en 2Ingft blofe einge=

bitbet. 2tber feitl)er mar lulla bod) eben 3U furd)t=

fam. —
9iun — baran lag ja nid)t5 — , ob man nun

ruberte ober fegelte. Drüben mar es immer gleid)

fd)ön. Der i)immel moUte il)nen fo rooI)I. Cs blieb

fonnig=ftürmifd) bei blauem i)immel. 2tls bie 3Rut=

ter bas pries, fagte lulla:

„33ei fd)Ied)tem 2ßetter müfete es F)ier Qud) 3um

2tusmad)fen fein."

„Ob — id) möd)te, mir erlebten I)ier großes Un»

metter," — meinte ?Rafpc.
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„2ßas foüten mir bann mol)! madjen?" fragte fie

naiD, „im i)oteI fi^en unb uns langmeilen? Das

t)aben rotr mal im i)angenä5fjorb gehabt — id) fage

5I)nen, es mar fd)rec!Iid). 9Jlama meinte beinafje.

Via, Warna I)attc ja mel)rere ^Befannte mit fid)
—

bie ®efell|d)aft [piefte bann fc^üe^lid) ^ohv unb

oergafe ben !Kegen — aber id)? (Es mar tötenb."

6ie i[t fd)on aüerroärts gemejen, baä)te ^a\pe,

unb bas mad)te i^n unbeftimmt traurig.

„6ie finb eine meitgereifte junge Dame,"

fpra(^ er.

„5cf)?" fragte fie unfdjulbig unb erftaunt, „ad),

gar nic^t. Sm ©ommer nal)m Tlama m'id) immer

einmal mit unb einmal aud) im 5ßinter — aber auf

allen anberen ^f^eifen mu^te id) 3U i^aufe bleiben —
^apa fagte, es roerbe fonft ju oiel. — 3d) bin nod)

nid)t mal in 2Iegt)pten unb in Äonftantinopel ge=

roefen — ^iffi fagt, es fei fo amüfant, roegen ber

SSafare, bort fann man fo nett faufen. — 5Benn id)

mal I)eirate, mad)' id) meine ^od)3eitsreife nad)

2Iffuan. — Das fte{)t feft."

„60?" fragte er fd)er3enb, „unb menn es nun

ein OJ^ann ift, ber ba3u feine 3eit f)ätte?"

„2(d) — bie nimmt man fid) — Tlama fagt:

affes ift ©elbfrage."
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„Cs gibt QUtf) nod) onbere i^ragen in ber SOßelt,"

onttDortete er fur^ unb fal) mit gerunzelter Stirn

t)inau5, als ob ba irgenbroo etmas !8efonberes 5U

beobQd)ten [et.

„5)ab' id) tt)Q5 Dummes gejagt?" [ragte lulla [id)

bc[tür5t.

^a\pt merfte aurf), ba^ bie IDüne itjr am ^meiten

lag [d)on ßangeröeile bebeutet l)ätte — oI)ne itjn.

—

Unb er tiaö:)h [d)mer:

^\d)t alles Seben, nid)t alle ^^reube mufe einem

5[Räbi^engemüt 00m 3J?anne fommen — es mufe

au<i) [einen eigenen 5Reid)tum t)aben — an bem es

ben SJiann teilnel)men läfet — mit bem es \\)n be«

reidjert . . .

Unb er [ud)te mit liebeooUem ^emütjen nad)

[oId)en 3'^eid)tümern. — (Er backte: DicIIeid)t i[t [ie

bod) innerlii^ [0 abgeteuft, roeit man x\)x bas oon

ber 3J?utter ge[d)rieben l)ai. Unb er magte es, \t)t

boDon 3u [pred)en.

6ie [afeen im ©anbe ber Düne, im 5Binb[d)ufe

einer SO^uIbe. 9lid)t [ern oon tt)nen, aber bod) aufeer

^^örmeite, [afe bie 30^utter unb oer[ud)te [id) an einer

2öeIIen[tubie. Sie Ij'xeli eine ^appt<i[el au[ ben

^nien, ben oberen 5Kanb mit ben f^ingern ber linfen

^anb I)aftenb, unb bie Palette lag neben il)r, auf

bem 3JiaIta[ten. Sie rang [e^r mü^[elig mit bem
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\l)xex Begabung gar md)t liegenbcn 93er|ud), unb

jc^icn bcn 6ot)n unb bas „^[legetöc^terc^en" oer-

geften 3u t)Qben.

Der Fimmel glänatc, bas SBaffcr mar burd)=

leud)tet unb grün, ber feine Sanb gleiste. 23om

^orisont 30g unter fd)tDar3em Dampf eine Xov--

pebobootsflottille oorbei.

Unb in biefer großartigen greil)eit ber 5Ratur

fprad) JRafpe 3U 2;uIIa:

„Darf id) 6ie etwas fragen?"

luUa betam rafenbes i)er3tlopfen.

(Er w'iU mid) fragen, ob id) \l)n nebi)abe,

füt)Itc fte.

STber in il)ren feiigen Srf)red mifd)te fid) aud)

eine fte felbfl gan3 überrafd)enbe 58etIomment)eit.

„35in id) Sl)r f^r^unb? S)ah id) als folc^er ba&

S3orred)t, aud) Dinge berüt)ren 3u bürfcn, bic oicl»

Ieid)t St}nen fd)mer3lid) finb?"

6d)mer3lic^? backte fie. Unb eine große (S.nU

täufd)ung crnüd)terte fie. Dies mar bo(^ offenbar

unb gemiß nid)t bas SSormort 3u einer ßiebes»

erflärung.

6ie rourbe gans rot.

„DI) — 6ie," fagte fie, „ja 6ie bürfen über alles

mit mir fpred)en — 3U feinem 9Jienfd)en in ber 9ßelt

l)ab' id) fo oiel 23ertrauen . .
."
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„Gs liegt in biefen Etagen irgenbetroas auf

3i)nen. — Da ift \o etwas vok eine geijeime Unrui)c.

— 9lein, llnrui)e ift |d)on 3u oiel gejagt. (Es

i[t, als ob irgcnb ettoas Sie oerl)inberte, fid) an

biefer großen 2BeIt 3U freuen."

9Jlein (Bott, bad)i2 2^ulla gans betroffen, man

fann fid) bod) nirf)t immerju über i)eIgolanb bc'

gciftern.

„60?" . . . fragte fie nur unfi(J)er.

„Unb ha l)ab' id) mir gebad)t: es fd)mer3t Sie,

ta^ 3i)re f^reunbin f^iffi 3i)nen joId)e 6ad)en

jd)rieb. 5BieUeid)t ift es gar nid)t roaijr."

„2ld)," fprad) 2;uIIa i)öd)ft gleid)gü(tig, „es mirb

fd)on roaljr fein."

(Er fd)n)ieg. 6ie glaubte: oerftimmt! Unbplö^lid)

fielen iljr allerlei 9lebenumftänbe unb Sesiefjungen

3U bem Zl)ema ein. Sie beeilte fid), itjn 3U beruf)igen.

„5latürlid) — bas ift Unfinn, mas ^^iffi fc^rieb

— ba^ SD^ama bas Irauerjal)r nid)t abmarteji

mürbe — foId)e Xattlofigteit mad)t fie nid)t — mas

mürben bie ßeute baoon benfen! — nein. — Unb

für bie SSrüber unb mid) rcär's aud) fein Unglücf.

— Tlama ftellt uns gan3 beftimmt feljr unabt)ängig.

(Ban3 beftimmt."

Unb er l)örte genau Ijeraus, roesl)alb fie iljm

biefe berut)igenbe 53erfid)erung gab — itjre (Seban=
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fengängc lagen offen Dor il)m ta — er fal) fjtnein,

in biefe naioe 2IbI;ängigfeit oom ©elbe, bie fie aud)

bei il)m oermutete. ©r fragte:

„Zut es :3^nen m(i)t me^, t)a^ 3t)r 93ater fo batb

oergeffen rcirb. Gr mar ein au5ge3eid)neter ^ann."

„3a — (Sott — getDife — fel)en Sie, id) — id)

(ann fo roas n\ä)t begreifen — id) tröftete mid) nie,

roenn id) ben 3Jlann oerlöre, ben id) liebe."

„2)as glaubt jebes ^ers oon fic^."

„2lber SEJlama unb ^apa maren fd)on feit oielen

Qabren nid)t mel)r glüdlid). 5ßarum foll fie nid)t

ßin neues (Blüd fud)en? Sf^ur — id) möd)te bann

nid)t mel)r im i)aufe fein."

ZuUa fagte es mit leifer Stimme. Sie füt)Itc

fetbft: es war mie eine SSitte: Semabre, rette bu mic^

baoor! . . .

3n all biefen 2;agen erinnerte fie fid) oft, bafe

Sfiffi gefagt I)atte: „©inem armen SSemerber mu^
man entgegentommen, fonft traut er fid) nid)t . .

."

So mos mar Ieid)t gefagt! Siöie foU man entgegen^

tommen? . . . XuUa füt)lte immer oon neuem: bas

tann id) nid)t — alles, mas oon i^einl)eit in \l)x mar,

iDet)rte fid) bagegen . . . Hber eben, je^t — ja jefet

mar fie „entgegengekommen" . . .

Unb fie fafe l)er3ftopfenb unb martete auf ben

erfolg.
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„Sie finb aber jefjr Derroöl)nt — oertDÖIjnter, ats

6ie felbft miffen," fagte er, „es mürbe Öljnen |rf)rr)er

ojerben, fid) einem engeren fieben anäupaffen —
3um 23ei|piel in einer ßlje, roo es mit einem feften,

befc^eibenen Ginfommen red)nen Ijei^t."

„Iroctenes 3Srot tonnte id) e|[en unb glüdlid)

fein!" Der[id)erte Iuüq begeiftert.

Gr läd)elte — er fal) ein roenig melancf)oIt|(i) aus

— U3eld)e ^inblid)teit in biefem 2tusruf . . .

„Stber ba5 brauche id) ja aud) gar nid)t/' \pxaö)

fie weiter unb mar gan3 eifrig, „bas märe bod) Un=

finn — 9Jiama i[t bod) reid). 3ße6t)a(b foll man auf

fo Diel 6d)önes oeräic^ten, menn man's I)aben

fonn . .
."

Gin 6(^meigen entftanb. ZuUa mufete nid)t, mos

CS 3u bebeuten l)atte.

(Er mar mie benommen oon einem ©ebanten . .

.

53on jener t^rau ©elb annel)men? . . .

Unb bann biefe SDläbc^en, bie aus einem njiilllo^

nenl)aus tommen, bereinft nur einen 33rud)teil

erben, aber bie 2lnfprüd)e unb (BemoI)nt)eiten nac^

bem 5RaI)men bes (Bangen t)aben . . .

3n bies 6d)meigen I)inein, bas für luUa fo

fd)rectlid) mar, ba^ fie beinat)e gemeint l)ätte, fam

bann bie SO^utter mit il)rer Sti33e . . .
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XuUa fanb fie aufricf)tig fd)ön. 2Iber ^a\pe

[agte, bas !D?eer fäl)e aus mic 9)lil(^, in bie ein roenig

6pinatti)Qffer gegoffen fei. Unb barüber Iad)t€

©op^ie bann unb mar guter Dinge.

2Im 2(benb mar man in bem großen, neranba«

artigen Df^aum bes Äurl)aufe6. Da unb bort an ben

Xi|d)en fa^en 9Jiarineof[i3iere ober =beamte, audi)

einige 21usflügler, bie tjier if)re 0[terferien oer»

bra(J)ten. 2Jlan fonnte [id) oorftellen, mie anbers, mie

gebrängt unb lörmenb I)ier im 6ommer ber S3crfel)r

[ein mu^te. i)art an einem ber großen f^enfter

molltc 6opf)ie mit ben beiben jungen 3Kenfd)en

[peifen. 2Iu[ bos 9JJeer brausen |anf bie 2tbenbftilfe

nieber. ©s mürbe fe^r tangfam bunfel. Unb bies

allmäl)lid)e 33er[iegen aller ^^arben unb aller ^elle

mar fet)r feierlid). (£s mar mie ein 2(bbilb oom

ein[tigen (£rlöfd)en allen ßebens. Die 9^ad)t auf ber

(Erbe ift f^riebe. Die 9lac^t auf bem JWieer ift (Brauen

unb Unenblicf)feit. Die eine nimmt ben OJienfcfjen

ftill in iF)re 2trme, bie anbere mai^t il)n 3um arm»

[eligen (Befd)öpf in ber t^infternis

Dergleid)en empfanb 6opI)ie. Sie ftarrte I)in«

aus. JRafpe fafe [tili unb mar ooll 2Inbac^t. 3n

biefen 9Jiinuten gab il)m bie 5'lät)e bes ^olben

9öiäbct)en3 ein jartes (Blücfsgefü^I. aJland)er läl)'

menben enttäufcf)ung miberfprac^ fein ^erg. ©ine
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gläubige 3uDeifid)t molltc fiegcn. (Er faf) alle lieb--

Iid)en ^ßefensßüge, er fül)Ite Mui auftoallen. fiiebe

tann ja Söunber tun, tuarum nirf)t aud) bas: ein

5ur OberfIä(f)Iid)feit unb 3U 2tnfprüd)en er3ogenes

(Bejd)öpf 3ur liefe unb (Einfarf)I)eit er3iel)en.

Zuüa tüinfte bem Neuner.

„3iel)en Sie bod) enblid) bie 23ort)änge 3U . . .

fo . .
." Unb fie brel)te ^ousfraulid) oorforglid) bie

2;if(^Iampe auf. „Tias ift ja langmeilig, jo ine

Dunfle 3U gutfen."

Die Suppe tarn; es mar l)ell unb roarm, unb

XuUa \6)kn fel)r fröl)n(^.

„2Iuf bie ^eimfaljrt morgen freue \d) m'id). 5n

Hamburg ift es bod) amüfanter. 2Iber nid)t n)at)r,

tüir I)aben morgen frül) nod) 3eit. id) mufe bod)

2;{)erefe etmas mitbringen . . . t)elfen Sie mir ein=

faufen?"

Da3u mar ^Rafpe gern bereit, ^^ulla ermog: eine

ausgeftopfte OJ^öme unb ein paar 2:onfiguren, 58e=

iDoI)ner in ßanbe5trad)t oorftellenb. „Das mirb it)t

|et)r nü^Iic^ fein," fpottete 5Rafpe, unb XuUa liefe fid)

gern austad)en.

9^ad)^er ftcllte fie 2Setrad)tungen an über bie 5Wa=

rineoffi3iere, unb fie bebauerte bie armen {grauen.

„5Beruf!" fagtc H^afpe. „Die t^rau, bie ben

3Jlann liebt, a(i)tet feinen 58eruf, bringt it)m Opfer."
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„2Id) bemaf)re — fie \\ei)t ben ?Beruf als tl)ren

tJcinb anl"

„SBarum?"

„5^a — er nimmt tf)r bod) ben OJiann fa[t ben

gangen Jag tüeg — eigentlich tonnte man fid) nid)t

rounbern, bafe 9)?ama mit ^apa gang auseinanber

tam. 2ßa6 Ijatte fie benn Don il)m?"

Die a}lutter \al) fie aufmerffam an.

„Gine tJrau, bie liebt, l)at 6t)rgei5 für ben OJJann,

nimmt Jeil an ben Sorgen, {^reuben, 2lu5fict)ten

feiner Strbeit — ift ftolg auf fie — f)ilft i^r — unb

ujenn nicf)t anbers als baburd), ba^ fie bie i)äus=

lid)feit auf bie ainforberungen feines SSerufes glatt

unb bel)aglid) einguftellen rüeife."

„6s ift immer blo^ oom 3Jlann bie JRebe,"

bebattierte fie eifrig.

„Sd) finbe im ©egenteil, es ift ^eutgutage immer

blofe Don ber S^rau bie 9lebe."

„So? Sic finb bod) fd)Ianfn3eg ber 2(nfid)t, ba^

bie %xau fid) in ben 3Seruf bes Tlanms gu

fügen l)at."

„Unter allen Umftänben," fprad) JRafpe.

„2ld) nein," meinte Julia naio, „bod) mol)! nur,

wenn bie 23erl)ältniffe fo finb . . . 3c^ meine —
Diele muffen bod) oerbienen unb einen 58eruf l)aben

— aber mer es fid) leiften fann oI)ne — toenn id)
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mal I)eirQte, müfete mein 2Rann ben 2tbfd)ieb

nehmen — mid) fo Ueb|)aben, ba^ er mir allein

leben rüoUte
—

"

„3I)r ^apa l)at bod) aud) gearbeitet," fagte er.

„©Ott — ja — er moüte bod) aud) (EjjeUena

roerben — bas ermartete 3Jiama beftimmt . .

."

Sie brad) läl) ab. Gs mar gerabe, als lege il)r

jemanb eine 5)anb auf ben SD^unb. 6ie [ül)lte, fie

mar im Segriff gemefen, etmas lattlofes 3U fagen,

beinalje offenl)er3ig gu mieberl)0len, ba^ 9Jlama oon

5at)r 3U Sat)r ärgerlid)er über ben fet)lenben 2tbel

gemefen mar unb auf bie ©jjellenä als auf einen

2lu6gleidj gemartet fjatte —
2öcnn il)r bas entfd)lüpft märe! (Broker ®ott!

Dann t)ätte 9lofpe nod) gar Qebad)t, fie mad)e fid)

um feines Urabels millen fo oiel aus il)m. Unb fie,

fie l)ötte il)n aud) geliebt, menn er nur Sd)ul3 ober

2RülIer get)ei^en l)ätte — es mar \\)v ganj egal —
ober bo(^ beinal)e . . . 5öegen ber 2Rama, ben 93rü=>

bern, ber 2ßelt unb oor allen Singen megen %[\\\

mar es natürlid) fel)r fd)ön, auf einen alten Spornen

pod)cn gu tonnen. 2lber fonft? ... 3a, gan3 egal.

Dflafenb liebte fie il)n — über oUe Tiaren.

Unb besl)alb mußte er aud) fpäter burd)aus ben

Utbfd)ieb nel)men. . . . luUa mar fe^r mit fid) 3U»
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[rieben, ta^ fie i()m oormeg angebeutet t)Qbe, er

brQud)e nid)t met)r abl}ängig 3U fein. Sas mufete

tt)n bod) freuen — mar bod) eine ^errlid)e 2ru5firf)t

für il)n! 2öe(d)er ^Uienfd) t)ätte fid) bos nid)t ge=

iüünfd)t! 91ur nod) x^i'^wöe am ßebenl ®ar feine

^lage mel)r! SBenn fie nur erft oertjeiratet mären.

2rd), es tonnte bann ju fd)ön roerben — ^i^eifen

— 6port — DieIIeid)t aud) mal in O'rantreid) auf

bem romantifcf)en 6d)(ofe bes fünftigen (Batten ber

5D?ama — voo fie ft^on alles aufs grofeartigfte {)er=

ri(i)ten mürbe. Unb fein Dienft mit frül)em 2tuf-

fte^en met)r, feine fc^arfen QSorgefe^ten, feine be=

Dormunbenbe ^ommanbeufe — 93iftor, ber es bod)

miffen mufete, fagte aud) immer, es fei 6d)inberei .

.

Unb SSiftor näljme aud) am liebften ben 2Ibfd)ieb —
aber er fonnte fid) ja nid)t ein bi§d)en einfd)ränfen

unb mufete besl)alb erft eine mat)nfinnig reit^e f^rau

finben. Sie aber unb 9tafpe, fie mürben bequem

mit bem ausfommen, mas 5ERama unb Ontel ?8ufd)f

e

it)nen bemilligten — be5l)alb braud)ten fie nod)

immer nid)t fo betrübenb fparfam ju leben mie bie

arme i^rau oon ^ellbingsborf . . .

2In bicfem 2(benb, als luUa fid) gan5 get)orfam

f)atie 3U ?Bett ft^iden laffen — fie fd)melgte förmlid)

im ©el)orfam oor feiner OJiutter — ging 6opI)ie nod)

mit il)rem Sof)n auf bie SSrürfe I)inaus.
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<Bd)mar^ rooren i)immel unb lIReer. 93om

Ärieg6fd)iff herüber glänjte Öirf)t. Droben auf ber

i)öl)e glül)ten 6tra{)lGn auf unb Iojd)en l)in im regcl«

mäßigen 9Bed)feI. Dos 93aterauge bes ßcud)tturms

öffnete fid) unb fd)Iofe ftc^ — immerfort — in rl)r)tl)=

mifdjer ^etoegung oon ßid)t unb Dunfell)eit.

©ng fd;miegte fid) bie SD^utter an ben 6o^n, ber

ben 2lrm um fie gelegt I)atte. 6ie jofeen auf einer

ber ?Bänfe; unter il)nen, um bie tlobigen i)ol3funba«

mente ber ^rücte, fdjülpte bas 5ßaffer.

6ie fprad)en jujammen — ganj menige Sßorte

— aus ber f^üüe it)re6 5ßerftel)ens Ijeraus — als

I)ätten (Beftänbniffe fie oorbereitet — unb alles mar

boc^ bis{)er mit Sd)tt}eigen uml)üllt getüefen.

„93ieIIeid)t ift es meine 6d)ulb/' fagte bie OJlutter

leife unb traurig, „3U \e\)x l)abe xd) Sud) für bie

iJamilie ersogen — für il)rc 6tiUe — tf)ren genüg=

fomen ^^rieben — il)re 2Bid)tigteit - -
—

"

Unb gan3 fd)üd)tern fragte fie oor fid) ^in, bei=

naf)e mie an fid) jmeifelnb: „Sie ift bod) nod) immer

bas 2ßid;tigfte? . .
."

er brücfte il)r feft unb furj bie 9)anh jur 2rntmort.

„Das arme ^inb — glaubft Du nid)t, ta^ (£r=

3iel)ung ..."

„^i'm, OKutter," fagte er, „nein, ba ift nid)t blo^

2tngen)öt)ntes, ha ift 2tngeborenes" —
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„2Irmes ^inb ..."

„Äoum. 6ie fül)(t ja feine ßeere. Unb tüenn

fic bcn red)tcn SKonn befommt — td) meine, foId)en,

ber ben gleichen (Be|(f)macf l)ai" —
„9lajpe," flüsterte fie, „mir moUen bod) \)o\\m .

."

(£r lQ(^eIte fc^meralid) in fid) l)inein.

„Die tJürftin ©iegftein [ogte mal ju mir," er=

3äI)Ite 6opI)ie fid) ermutigenb, um boburd) ben ©D{)n

3U ermutigen, „fie fagte: .Das ^er3 tommt nad),

ODenn ber Äopf burd)aus töei^: es ift oernünftig.

6s ift fo Diel angeborenes 5ßebürfnis in einem 3U

lieben. Das I)ilft benn nad), roenn ber 23erftanb mal

'ne unabänberlid)e ßebenslage etabliert t)at. Unb

bann bie (BemoF)nt)eit. Die gute i^ölfte Don bem,

mos man für ßiebe I)ält, ift (Ben)oI)nI)eit,' fagte W
i^ürftin. ©ie I)eiratete il)ren SOlann mit oielen 33e=

beuten unb mar na&jj^^x fo glücflid)."

„(Es toar t^a voo\}{ umgefet)rt: iier Äopf mar ein»

oerftanben, bas ^erj mürbe nid)t gefragt. (£s gibt

ja aud) t^älle, aJlutter — i^öUe — mo bas ^erg mot)I

möd)te — unb mo es fet)r mel) tut, menn ber Äopf

nein fagt ..."

Das mar fein ^cSi — fie mufete es, unb il)re

6eele meinte.

„Der Äopf ift aud) manchmal eigenfinnig,"

fd)meid)eltc fie.
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„ffias i)ab' xd) als befd)eibener Tlann benn an»

bers, als im ©intlang mit mir felbft 5U fein. Darin

liegt meine Sßürbe, IDIutter — tut fie nic^t?"

©opI)ie fül)Ite eine Xräne in il)rem 2Iuge —
Hoffnungen begraben tut met). — Unb gerabe biefe.

— 2tuf ber ber 6egen eines teuren 33erftorbenen 5U

liegen fd)ien.

yioä) mel)er aber tat es, ben 6ol)n in fd)mer3'

Iid)en kämpfen gu miffen . . .

„Um 2Iüert l)ah' id) aud) ©orgcn," jagte fie oor

fid) ^in.

„3ct) meife es, 9Jlutter."

Unb bann fcf)tt)iegen fie unb I)örten bem grofeen

?Rau[d)en bes SO^eeres gu, bas in raftlofer 3Seroegung

gegen bas ^inbernis anbraufte, als tDeId)es bas rote

gelfeneitanb in feiner SSreite ftanb. —
STuf ber i)eimreife mar lulla fef)r unruf)ig. 6ie

bad)i6: I)eute ift fein Urlaub 3U Snbe. Unb fie be=

griff fein 6d)tDeigen nic^t. Unb gang allmäl)lic^

überfam es fie: aud) fein 9Befen begriff fie nic^t.

So gütig — fo ernft. 3o, toie ein Sd)(eier oon

Iraurigfeit lag's barüber . . . Ußarum nur? 6ie

zermarterte ifjren ^opf . . . (Bang gemi^ — er

tad)te, er tonne es nid)t mögen.

6r mar einer oon tcn menigen Scannern, bie

burd>au5 nic^t in ben 93erbad)t tommen moUen, bafe



fie an bas (Selb unb nid)t an bas i^erj bes 3D'iäbd)en5

bcnfen . . . Ol), lüie joütc fie es \i)m nur seigen, bafe

fie gang feljenfcft an [eine Uneigennü^igteit glaubte

— ba^ fie barauf fd)mor: \l)x (Selb fei il)m S'leben»

fad)e — bafe fie n)iffe: er tonne, roenn er nur nad)

(Selb i)eiraten molle, fo Diel Partien mad)en.

iRiitürlid) mar es gans unmöglid), il)m bas ju

fagen. 2(bcr in il)rer gitternben Stufregung seigte

fie il)m, ol)ne ju roiffen, gans unDert)ülIt bie ©e^n=

fu(i)t ihres jungen ^ex^ans.

Unb er fpürte es. 6ein ©ernüt mar il)m fc^mer.

dx empfanb es als ©raufamteit oom 6(i)icffal, t>a^

es il)m (Blüct oorgaufelte, bas bei ernftem SSe»

trad)ten nur brüd)ig ausfal).

SCßie Diel JReij I)atte bies fd)Ian!e junge ®efd)öpf,

mit ben buntlen, bettelnben 2lugen im fd)malen ©c»

fid)t . . . Unb bas SSerlangen mallte in ii)m auf, fie

in feine 2trme 3u nei)men unb fie Ijerausauretttn aus

\i)xen\ leeren ßujusleben.

yiein — ftarf fein — ein 3Jlann bleiben. Unb

als re(f)ter aJlann nid)t nur auf bie 6timme bes

SSlutes l)örcn, fonbcrn aud) auf bie 6timmc ber

Vernunft.

er glaubte nid)t an fein ©lud mit it)r. (Bx fal)

es — er fiiljlte es: fie ftanben auf Derfd)iebenen

Ufern — oon ben ernften (£id)enl)ainen öcs feinen
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fül)rtcn feine SSrürfen 3U ben golbenen (Barten bes

il)ren. ©5 gibt Staturen, bie nid)t traftüoü genug

fini), um Derpflan5t merben 3U tonnen. Dies lieb=

U(i)e Äinb mürbe niemals feine 2tn|d)auungen be=

greifen . . .

2tls man fid) ber ßanbungsbrücte näl)erte, ber

u)eltberül)mten „2{lten ßiebe" Don ©uftjaoen —
biefer Stätte, an melc^er ber 5ßöIferDerfeI)r Dorbei=

flutet — bie ben 6d)mer5 ber ^fusreifenben unb bie

2ßonne ber i)eimtei)renben fonnte, bie alle ^o\\--

nungen unb alle Snttäufrf)ungen auf it)ren 33aIEen

Ijatte flüftern unb meinen tjören — ha rourbe luUas

^er5 Don 2tngft gans faffungslos.

Unb fie bat:

„35leiben Sie norf) — oerlängern Sie 3t)ren

Urlaub."

„Sf^ein," fagte er, „es ift unmöglid)."

(£r mar ernft unb bla^.

Der Dampfer legte an — bie Unrut)e bes aSon»

95orb=(Bei)en5 tani — jur S'lürffaljrt, elbaufroärts

mollten fie ja bie a3al)n benufeen. Gin t)eimli(^=

Ijolbes 5ßort — eine i^rage, bie man nur oI)ne 3cu»

gen ausfpridjt — bas mar nun nid)t mel)r möglid).

Unb XuUa mufete: er mirb nid)ts fagen . . .

aüarum nid)t? ©Ott — mie fd)mer, mie

fd)recflid)! SOBarum nid)t? Sie I)atte il)m tod) fo
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Diel, als möglid) irar, 23eruf)igenbcs über bie 33cr»

I)ältni[[e gejagt! 2ßarum fprad) er nid)t? ©s mar

fd)Uefelic^ borf) iDoF)! tnegen ber SRama, unb es pa^te

if)m borf) mo!)! ni(f)t, ba§ bie ^ama mieber fjei»

ratete . . . XuIIa fanb unb fütjtte feinen ©runb . . .

2)er Kammer in il)rem bergen rourbe immer größer.

9^un [anf alles jufammen. Die 2Jiinuten, bie oer»

rannen, |d)ienen alles Geben, alle Hoffnungen mit

firf) fortnet)men ju moUen . . . ©leid) toar man in

Hamburg. 2tuf bem 33a{)nI)of fam ber 2(bfd)ieb.

9^afpe mufete fofort umfteigen in ben ^mq naä)

2Bittenberge . . . Dann mar alles aus — bas mufete

Xulla — \d}kb er jefet, ftumm — in biefem un»

begreiflicf)en Sd)meigen, bann fat) fie il)n nie met)r

— nie.

6ie t)atte beinat)e ^uxd^t baoor, it)n an3ujet)en.

Sie ftü^te ben 2trm auf bie f(f)ma[e t^enfterbanf

bes g^nfters unb fat) ftarr in bie OJ^ar|d)lanbfd)aft

l)inau6, bie flad) unb braun brausen lag. Sie maren

allein im 2IbteiI. Unb fie fc^miegen faft auf ber gan»

3en gat)rt.

Sopt)ie mar traurig. Statt eines Slufblü^ens

tjatte fie ein 2lbmelten erlebt — ein feltfam nieber*

brücfenbes Sd)aufpiel. 93ormärts ftürmenbe, mage=

mutige Sugenbtolll)eit märe faft natürlirf)er geroefen.

2lber gemife mar es gut fo, ba^ il)r Sol)n befonnen
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blieb. tJljr mar, als fei bie I)eutige 3ugenb DieUeid)t

im allgemeinen reifer als bie ber oorigcn ®ene«

ration. 23ieUeid)t.

Sie fal), ta^ Zuüa oermirrt Dor Srf)mer5 unb

(Enttäufd)ung mar. ©s tat it)r leib . . . Gine innere

Stimme fagte il)r: bas Äinb tüirb oergeffen . . .

2tber it)r SoI)n? Der fefte, ernfte !Rafpe — mit

ber flaren Xiefe feines SBefens? Da blieb eine

5ßunbe im 5)er3en. Unb ein 3tt5^ifßl/ ei^ß Unfid)er=

^eit, ein ^ÖQ^rn — jebem neuen (Befüt)! gegenüber,

bass U)n etwa beftricfen moüte . . .

Sie mufete fid) bejmingen, um nid)t 3u toeinen.

Unb je nötjer fie i)amburg famen, befto un»

rul)iger eilten il)xe (Bebanfen aud) 2tüert entgegen.

Sieben lange Za^e Ijatte fie ni(i)ts Don it)m getjört.

2ßa5 tonnte in biefer 3ßit alles gef(f)ef)en fein?

Sein Duell mit bem uieUeid)t 3urüifgefel)rten Dorne

fonnte ftattgefunben t)aben — mit einem 2RaIe fa!)

SopI)ie es nid)t mel)r fo I)od)gemut an . . . roie, roenn

2tüert oermunbet banieberlag. Ober DieIIeid)t mar

Dorne immer nod) Derfd)munben unb 2UIert t)atte

fid) an bie ^oligei menben muffen — feine iJirma

mar in aller 2Runb — fdjredlidje Äataftrop^en

tonnten eingetreten fein.

©nblid) fprad) fie oon il)ren 2(engften.

2Iu5 il)ren bangen 93orfteUungen heraus moüte
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fic 3"fPi^u4) ""ö 2Ba^rfrf)einIirf)feiten von !RQJpe

f)ören, ber if)r borf) aud) nid)ts, gar ntrf)t5 jagen

tonnte. 2(ber, um |ie ju beruljigen, fprac^ er:

„33iencid)t fjat fid) alles umgefel)rt ^um ^arm»

lofen geiDenbet. Unb mir finben DieUeid)t 2lllert

glüdlid) unb oon allen Sorgen befreit."

2ld) — bas tonnte ja nur auf eine einjige 2Beife

möglid) fein . . . SJiarieluis . . . Die 2Rutter tad^te

es DoII Snbrunft. Sa — DieIIeid)t. ©ie t)atten ficf)

in ben legten Jagen getüife manrf)mal gefeljen —
bei ten f^cften für Dort) unb ^^ri^. Unb eö ift fo ein

u>al)re6 altes 2Bort: 93erIoben ftecft an. Der 2tnbli(t

Don ©lud erseugt 6et)nfud)t nad) ©lud — bas ift

fo natürlid).

Unb bie rafd)e ^^antafie 6opl)iens oerliefe alle

büfteren SSilber unb baute ein neues auf: roie, menn

am 58aI)nI)of gmei ©lüdfelige auf fic »arteten?

2ßcnn bem älteren ©ot)n ingroifc^en bie ^träume 3ur

2ißirftid)teit gemorben traren, bie ber jüngere f)atte

äerfliefeen fef)en? . . .

T)a ful)ren fie in bie i)alle ein . . .

2luf bem 33af)nfteig ftanben siemlid) oiele SRen«

fd)en, it)x Durd)einanber mad)te es nid)t erfid)tlid),

ob Qtvoa 2rtlert 3ur ©teile fei . . .

2(ber Julia fd)rie auf — überrafd)t — aufeer
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„ORein 5Biuber!"

llnb ein paar STugcnblitfc borauf F)ing fie am
^a(5 eines jungen SOlonnes, ben 6opI)ie nie gefeljen

l)aüe. 2(ber S^lafpe erfannte i^n: es mar ber ßeut=

nant 5Biftor JRofife . . .

3;;ulta brad) in Ieiben|ct)aftlid)e Xränen aus. 6ic

tonnte ftrf) ntcf)t bel)err[d)en. ©ine jammerooUe

Xraurigteit |rf)lud)3te I}erQUS . . .

„ma nu?" [agte Jßiftor.

„3d) freu' mid) fo, Dic^ roiebcrgufeljen/' ftQm=

melte Zuüa unb I>atte au(^, in oller Stufregung, ein

foId)es (Befül)! — es flofe in il)ren (Sram I)incin. Sie

I)atte [elbft nid)t gemußt, ba^ il)r ber 58ruber, mit

bem fie auf bem Äricgsfu^ lebte, fo teuer fei . . .

2Benigftens tarn es itjr in biefem Stugenblid fo Dor,

als l)abe fie it)n unmenf(^lid) lieb . . .

6opI)ie ftanb oerlegen unb beftürgt. 9Bas follte

bfr ßeutnant JHofi^ oon ber (Bemütsoerfaffung

feiner ©d)U3efter benfen!

STber SSiftor ^^ofi^ mar n\(i)i ber SDlann, fid)

burd) trgenb etmas aus feiner gefetlfd)aftlid)en

(Blatte I)erausbringen 3U laffen.

„51erDÖ5? Sa, bie fleinen 9!Jläbd)en. 5)eri

Don ^ellbingsborf — bitte mid) ber gnäbigen ^i-an

oor3ufteIIen ..."
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Unb er beugte fid) über Soptjiens i}anb.

„(Bnäbige t^i'Q" finb erftaunt, mid) 3U fefjen? Sei)

mar in S^rer 9BoI)nun0, bort ex\ul)v id), ba^ 6ie

mit bie[em 3uge aus ^efgolanb 5urücffel)rten. 2ßir

I)atten oon ber 9lei[e feine 2{I)nung — luUa |d)reibt

ja nie. Surf id) gnöbige S^rau nad)I)er eine Ijalbe

©tunbe in 2tn[prud) nel)men?"

„2tber natürlid) . . . kommen Sie bod) 3um

2(benbe[fen — mein SoI)n reift gleid) roeiter — ein

toenig muffen lulla unb id) uns erft nad) ber S^leife

befinnen ..."

„!S^m SIbenbeffen? ©ante geI)orfamft. Um ad)t

Uf)r? Danfe fel)r — ja. Unb Sie reifen gleid)

lüeiter, Syexx oon ^ellbingsborf? Sd)abe. ^a unb

Du, XuUa? 2ßillfte morgen mit mir nad) i>aus?

aJlama ift feit ^almfonntag in 33erltn. ®mig fannfte

ja nid)t bie (Baftfreunbfd)aft ber gnäbigen {^rau in

Hnfprud) nel)men . .
."

„Qa," fagte XuUa, „ja, ic^ fal)r' morgen mit Dir."

Unb nun mufete 5Rafpe fid) oerabfd)ieben — fein

3ug tüartete auf einem <inbern 5ßal)nfteig.

2IIIes mar tjaftig, unfrei — fein inniges SBort

3n)ifd)en SoI)n unb 9Jlutter mel)r möglid) — hk Wi=

nuten brängten.

(Er reichte ^^uUa noc^ bie i)anb. Unb [fe fa^ if)n

mit einem fo fd)mer3lid)en 53(icf an, als luollte fie
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eine grofee 6rl)ulb an il)rem jungen ßeben auf [ein

i)er3 laben.

JRafpe ermiberte ben Süd — oon jdirDerem ©rnft

roar fein 2tu5brucf, aber feft unb tiax.

3)05 faud)cnbe, roUenbe ©elärm bes 33al)nl)o[s

erfüllte bie Oljren unb übertäubte jebes 2ßort.

Uni) fo ging ein Iraum unter . . . Sas braufcnbe

ßeben mad)te feine ?Paufe — gönnte ber SOiinute

biefes ^tbfc^iebs nid)t einmal bie 2tnbad)t ber 6tille.

rOrvit ber t^rage, was bie überrafrf)enbe 2Infunft

«wloon SSiftor IRofife 3u bebeuten l)ahi, tonnte

6opi)ie fid) nid)t befaffen. 3I)re Unrul)e mar gu grofe.

2tüert l)atte fie nid)t Dom 5Bal)nl)of geI)oIt? Dbgleid)

er raupte, bafe er bort nod) feinen 53ruber einen

tur3en 2(ugenblicf fel)en fonnte? 6oIIte il)m etroas

Sugeftofeen fein?

Unb in ber 2Bol)nung t)atte Sopl)ie gleich 5)au5=

frauenunrutje. Xl)erefe mar nid)t fo leiftungsfäljig,

bafe man il)r alles SBeitere I)ätte überlaffen tonnen,

©ie braud)te ^^it unb ©ammlung für il)re meifter*

Iitf)en Eod)fünfte, unb itjre ©ebanten maren auf bie

JRegcImä^igteit bes ^Trbeitsganges eingeftellt. 3n

ber ^'üd)e fanb alfo eine SSeratung ftatt. Unb luUa

ftecfte ben Äopf gur Xüx I)inein unb fragte, ob

XI)erefe {I)r nicf)t pacten tjelfen bürfe. 2tber bas mar
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unmöglid) — fie mufete borf) für bas 2tbenbcffen

[orgen, 3U bem bcr SSruber erwartet rüurbe.

ZuUa ertlärte bann rocinerüc^, fie l)abe nocf) nie,

in ii)rem gan3cn fiebcn nid)t, fclbft einen Koffer

gepacft unb fäme gemi^ nid)t bamit suftanbe — unb

CS mar 3um erftenmal ein leifer 2;on oon Ungebulb

in it)rer Stimme.

Segütigenb oerfprac^ 6opi)ie iljr, am fpäten

2lbenb il)r 3u Ijelfen, es mürbe fd)on ge^en. Unb

luUa 30g fid) 3urücf, in einem (Bemifd) oon ^öe«-

fc^ämung unb — (Erlei(f)terung . . . 9Jiorgen mürbe

fie ja mieber fo Diel SSebienung ^aben, mie fie

moUte . . .

6opI)ie aber, inbem fie nun rafc^ bie 3inimer

burd)fal), il)re eigenen Sad)en auspactte, geftanb fi(^

3um erftenmal: luUa mar bod) ein red)t müi)famer

(Saft gemefen — immer anfpruAsootl, otjne es 3U

al)ncn — burrf) iljr blofees Dafein — reisenb— lieb»

lid) — eine tieine ^rin3effin, bie fid) barin gefiel,

einmal bürgerlid)es ßeben 3U toften —
2ßo nur 2tUert blieb?

6ie telefonierte an. 6s mürbe oon ber fjabrit

aus geuntmortet, ba^ 5)err oon 5)elIbingsborf foeben

mit bem Stuto 3ur ©tobt gefat)ren fei.

M\o gottlob — er mar gefunb — lag nid)t etma

3erfd)offen unb elenb banieber.
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Unb rüenigc 9)linuten [päter Ijatte fie \i)n bann

Qurf) Dor fici) — er jc^icn bcr atte — er tat lebenblg

unb I)umoroolI mic immer.

©r Ijatte mit bem be[ten 2ßiIIen nirf)t an ben 3"9

fommen tonnen, |o |e|)r es il)n oerlangte, S^lafpc nod)

bie i)anb 3U brücfen ... Da mar gerabe ein ®e=

[d)ä[tsfreunb gemefen — es ^anbelte fid) um ben

2tbjd)IuB großer ßieferungen.

2Iber jein ©efic^t mar bemöltt, tro^bem er oon

bebeutenben ?Be[teIIungen \vvad), bie erl)eblid)en

(Beroinn oerl)iefeen. Unb [eine i^arben maren un»

frifc^, ja, Derforgt \al) er aus — ermübet — unfrot).

Sopfiie mollte miffen . . .

„2(d)," jagte er, „2)u l)aft ja feine 3eit, unb gleirf)

fommt J;ulla Ijerein . .
."

„DIein, fie fommt gemife nid)t I)erein." 6ie l)atii

bas be[timmte (Befüljl: XuIIa mirb fid), gleid)fam

oerftecft, in il)rem 3i"ini^r Ijalten, bis il)r 5ßruber

fommt — ber bebeutet it)r in ifjrem (5d)mer3 |o

etwas wie einen Sd)uö, einen i>alt . . .

Unb nun fragte fie fid) bod) laut: „Sßas tann

bcnn 93ittor ^^ofi^ oon mir moüen?"

©(eid)gültig fagte 2tIIert: „2Id) — irgenb mos

laftlofes. 6ie finb DieIIcid)t auf ben ©ebanfen ge=

fommen, bafe fie 2)ir Julias Silb bod) nod) t)ono--

rieren müßten."
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tSm ®runbc mar es aud) i^r gIeid)güIHg. Des

6ol)ne5 ti)id)tige 2rngelcgenl)citen brängten ^eran

unb iDoUtcn beiprod)en [ein.

2mert \a^ auf bem Koffer [einer 5(Jlutter unb faf)

5U, roie fie, ra|c^ unb \ad)i ]\d) I)in unb t)er bemegenb,

if)re6ad)en an ben 3utominenben ©teilen etnorbnete.

(Er I^attc bic 2rrme Derjd)ränft, unb es mar eine ge=

miffe 5RuI)e in feiner äufeerlid)en i)altung. !Dic

aWutter \al) moI)I: 35itterteit, bie auf bem 3ßeg ift,

fid) in bie ^erbften Snttäufd)ungen ju fügen.

„Dorne? 3a, SJiutter — ber ift mieber ha. 2(l5

id) ©onnabenb oormittag in mein 93üro trete, fifet

er ba — an meinem 6d)reibtifrf) — nod) flauer,

faber, fd)Iapper an3ufel)en als fonft. 3d) tann Dir

ni(f)t befc^reiben, aj^utter, mas für'n 2BibermiIIen

mid) pacfte. SSei ©ott, in mir fribbelte fo mas —
id) I)ätt' it)n fd)Iagen mögen. 9^a, nad)f)er fam benn

bas JUittleib — als er mit fd)euem 5ßlicf, mie 'n mife=

I)anbeltes Xier 3U mir auffa^ . . . Unb mie er leifc

jagte: ,i3d) mar mat)nfinnig — fönnen 6ie mir Der=

3eit)cn — ja, oon ©innen — id) bitte Sie um 93er=

3eit)ung — id) l)ah' ^atoms ?Brief gefunben. ©emife

— natürlid) — id) bin 3U jeber ©enugtuung bereit

— menn meine 5Heue ^\)mr\ feine ift' . . . Unb mie

er bann fo befd)rieb — immer leife oor fid) ^in —
mie er feine Xöd)ter 3U feiner Sd)mefter gebrad)t
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I)Qbe unb bann rccggcreift fei — er roiffc nid)t moljin

— tags in ber SSaljn — nad)t5 in bcr 58al)n — frcuj

unb quer — blöbe. Ol), bas mar fc^rectlid), einen

ajienfrf)en fo reben 3U ^ören . . . Unb roas joUt' id)

ha Diel antroorten. 3d) roürbe bie 6ad)e mit ?)3atoa)

be[pred}en.'"

„Unb mos jagte Srife?"

„2)a^ ber GI)renrat u3oI)I entfd)ciben mürbe, id)

bürfc mid) mit fo 'ner 2Irt ©rflärung sufrieben

geben. !Der ©i}renrat fei ja fd)tiefeli(^ eingefe^t, nid)t

um Duelle 3u förbern, fonbern um fie, roo möglid),

3U I)inbern. ^a, unb ber 9Kann tDor ja tatfäd)Ii(f)

finnlos — mos fo einer tut unb fagt, barf m^an roo^I

nid)t anbers beirerten als bie 2teufeerung eines 23e»

trunfenen. 2lber biefe DucUfrage ift ja fo neben«

fäd)Iid)" —
„3Jlir nid)t!" fagte SopI)ie aus i)er3en5grunb

unb gab fid) erft jefet 3U, ba^ fie 3U oiel unb mit

Sorge baran gebockt f)atte.

„Das märe fo 'ne tur3e Ssene gemefen —
meinetmegen mit 'nem fleinen Denf3ettel — bas ift

mie XI)eater: Spannung, 2Iufregung, Sd)Iu^ —
Dorbei. 2tber nun?"

Unb er brad) los. Gr ftanb oon feinem bur[d)i=

fofen Si^ auf bem Koffer auf unb rannte !)in unb

ber in bem oollen [Raum unb ftiefe eine i)utfd)ad)tel



aus feinem 2öeg unb fefete mit 9'lad)bruct einen

©tul)I üon einer ©teile 3ur anbeten.

„iJortan oUe Xage — Sal)r um 5al)r ben 9Jlann

[el)en — fpredjen — mit if)m arbeiten! 2Reine 2trbeit

lüirb mir ja 3um ©tel. Unb roas bas grä^lic^fte ift

— Du |oU[t fel)en, aWutter — eines Xages oerjeif)!

er il)r! Sas n)etterleud)tetc fd)on burd) feinen ©ram
— bie X'ö6)t2v, bie f)aben geroeint, fagte er, — aber

es ift nirf)t bas allein — ic^ t)ab's gefpürt, 2Rutter,

als l)ätt' er mir's l)aarflein befcl)rieben — als er

heimfam unb ber Suft iljrer raffiniert gepflegten

^erfon nod) in ben 3iiTi"iern mar — als er in bie

^leiberfd)ränfe l)ineinfal), roo iljre meinen i^löre

l)ingen unb il)re bunten 6d)ul)e ftanben. Ol), id) l)ab's

erraten — er roirb fie aufnel)men, roenn fie roieber»

tommt. Unb ob fie roiebertommt — bas l)ängt ja

blo^ boöon ab: finbet fie einen, ber il)r Safein auf

fic^ nimmt unb mit met)r (Selb ftüfeen tann — nein,

ajiutter — fo einen 2Rann tann id) nid)t ad)ten."

Sflun fa^ 6opl)ie auf bem Koffer, gan3 erfd)re(ft

unb gefd)lagen.

„Unb t^a ift fein ßosfommen — bas fei)' id) . . .

6r fprad) oon ber gemeinfamen SBeiterarbeit als

etroas S^otroenbigcm. 5)iefer ?8ranb — unb banaii)

bie S^euanlagen — fo oergrö^ert — nad) feinen

?Jbeen, mit feinem (Selbe. Das fd)miebet mid) an iljn
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— ba5 ift bie Äette, bie m'id) binbet. (Er roeife es, er

jagt C5 [Icf) fclbft — gan3 [tili unb ergeben — ta^

icf) nid;t bie SDiittel l)abe, iljn au63U3aI)Ien — ha^

er Qud) feinen Orunb fälje, falls id) bie SSittc um
S3er3etl)ung annäf^me, bafe bod) bie gemeinfame

STrbeit gebei^e. Unb id) fann il)m nid)t ins ©efid)t

jagen — ba^ id) il)n öerad)te, ba^ all fein tü(f)ti0es

SBiffen i!)n mir nid)t 3um SKaime mad)t! HRännlid)«

feit erod)ft man fid) nid)t auf Unioerfitäten, unb fie

fi^t nid)t im ©el)irn — bie fi^t im 58Iut — im (£\)a*

rafter ... 3a, fiel)ft Du, felbft roenn id) if)m nid)t

Der3ei{)e — gri^ fagt, id) mufe es — aber lüenn id)

Dorfd)üfee, als fönne id)'s nid)t über mid) bringen

— felbft bas fann id) ja nid)t mal 3um 33ornjanb

nel)men . . . 3d) bin an il)n gefc^miebet — ober id)

mu^ meine 6d;öpfung oerlaffen."

„i^aft Du mit Senator 2Imfter über bie Sa(i)i

gefprod)en?" fragte SopI)ie ba3mifd)en.

Ueber 2(üert5 (3efid)t flog eine I)eUe 9löte.

„IRein. STber" — es mollte il)m nid)t rafd) oon

ben ßippen — „aber mit SOilarieluis — id) l)ab' es

il)r er3ät)It — mir maren ja breimal 3ufammen bicfc

SOßod)e — es ift fabell)aft, roie ^^ri^ in ©lud unb

iJeften fd)n)immt unb mie Dorr) glän3t"

„Unb mas fagte ajlarieluis?"
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„T)a% fie es mir gan^ nac^fül)!! — t)a^ id) mit

bem 2Ranue nirf)t roeitcrarbeiten forme — bürfe . .

."

„2If)" . . . fprac^ 6opI)ie unb martete . . . 2Iber

es [d^ien, bofe 2IIIert nirf)ts met)r ju [agen t)abe. 60

fefete fie benn fjinau: „Das I)ab' id) uon ^IRarieluis

ermartet, baB fie nirf)t ben D^üfelit^feits* unb (Belb=

punft als ^auptfad)e anfiel)!. 6ie — ja, fie ift oon

unferer 2lrt unb unfern ©innes!"

„3n Dielem, Tiuüex," fagte er, „in fel)r oielem

— aber in großen fragen — in gragen, bie tl)r

nebenfä(f)Iid) fein fpUten unb baran fie beinaf)e \l)x

ßeben t)ängt — tia nid)t."

er ftric^ ficf) über bie STugen, fc^ien plö^Iic^ ganj

abgelentt, als benfe er an (Bott roeife mas, unb fagte

bann: „9Dlir frf)eint, Du I)aft eingetramt — mir fön=

nen ja wol)i batb effen — ad) fo — biefer ßeutnunt

9lofife fommt nod) — unb mas id) nod) er3äl)len

rooUte: id) gel)e morgen in bie aSerfammlung —
l)öre Doftor Tlaxi)a 3JlöIIer — tja — fo is man

nun — fie bat — ja — fie bat . .
."

„Dottor Tlaxr)a Wöüexf" fragte Sopf)ie gren»

Senlos erftaunt.

„STd) nee — Unfinn — tenn' id) ja gar nid)t —
9J?arieIui5, bie bat — immer mieber bat fie . .

."

(Er mar Dcrlegen unb fefete t)in3u: „Gs mar nid)t

gang männlid) oon mir, es 5U Derfpred)en."
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„t> bod)!" rief feine ÜJlutter. „3f)r nJlänncr

mü^t nid)t gleich benfen, menn Sl)r 'n bifec^en ©uren

Gigcnfinn locfert, \)a5 fei fc^trad)."

„5Ra benn ... Unb fommft Du mit?"

„Stbcr natürlid)!" ^f)re Stimme tlang aufjubelnb.

2)05 mar iljr ein 3^^^^" — ßi"^ 93erf)eifeung —
„Um nod) ein 2Bort Don 2)orne ju fagen," fügte

fie in einer bIifefd)neUen ^beenoerbinbung Ijinsu,

„Du jaljlft it)n aIImQl)Iid) aus unb nimmft baju

oorerft meine ©rfparniffe. Das roeitere finbet fid)."

(Er foU, er mu^ ein (Befüt)! ber Unabpngigteit

l)aben, t)aö)te fie — bamit il)n ber ©ebanfe an

aJlarieluifens (Selb nid)t I)emmt —
„9d) foU Did) berauben?!"

„Du foUft mid) beruhigen!"

©in (räftiges Klopfen tönte in biefen SBettftreit

F)inein.

„9Benn es nid)t bas ^od)en bes ©djidfals ift,

ift es Xtjerefens Änöd)el. 5Beibe tlopfen mit gleid)er

i^ärte," fagte 2IIIert.

f)err ßeutnant !Rofife roaren ba unb t)atten be=

foljlen, feine Sd)mefter nod) nid)t ju benad)rid)tigen,

fonbern allein erft bie gnäbige ^rau. 2{ber Sopfjie

l)aitt in feiner i)infid)t SSerlangen nad) einer 3ö5ie'

fprad)e mit 93iftor ^Rofi^ unb bat 2tIIert, mit nad)

Dorne 3U (ommen.
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Julias 5öruber äcigte eine geroiffe feierlirf)e (Bc»

mef[enf)eit. ®r reidjtc Siliert bie ^anb unb betonte,

ta^ CS iljm ein 23ergnügcn [ei, aud) ben älteren

6ol)n Don grau oon i)eIIbing6borf fennen 3U lernen,

für bie [eine goniifiß ßinc unbegrengte 93erel)rung

unb !Dantbarfeit empfinbe roegen aller ®üte, bie fie

bem 93erftorbenen toie aud) nun ber jungen XuUa

bemiefen Ijabe. (£5 mar gar nid)t möglid), bies alles

fonoentionellcr 3um 2Iusbrucf 3U bringen, als er

CS tat.

Unb bann brad)te er bie fjragc an, ob er in

(Begenroart bes i)errn Sol)nes fpred)en bürfe . . .

2Iber6opl)ie fagte [c^nell in feinegrage l)inein,ba§

CS gor md)t5 gäbe unb n\d)t5 an fie I)erantommen

fönne, roas fie nid)t mit i^ren Söf)nen teile . . .

Ißiftor 9^iofi^ fül)lte fid) ein bi6d)en unfrei. (Br

badjte: man fennt ja bas Jerrain nid)t . . . Sa^

il)m ba in biefem ftattlidjen OJlann, mit bem offenen

©eficf)t unb ben beinaf)e unangenel)m fingen STugen

ein tünftiger Scf)mager gegenüber? 9)lama l)atte

CS beftimmt bel)aupM: XuUa ift offenbar in einen

ber 6öl)ne oon ber i)ellbing5borf oerliebt. Der

Oberleutnant ?Hafpe mar es nicf)t! Das ftanb für

23iftor feft. Der 2tbfd)ieb am 23aI)nl)of mar be-

ftimmt feiner mie 3mif(i)en 93erliebten unb l)eimlic^

Verlobten gemefen. 2llfo mar's bann ber Kaufmann?
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(Egal, ob ber Oberleutnant ober ber Staufmann. (Es

pa^te 9Jiama nid)t. Die tooUtc für XuUa 'n reid)en

SDIann, bamit \l)x nid)t etwa 'ne Dffiäiersmenage

beftänbig auf ber Za\6)z liege; unb roenn |(f)on 'n

Dffigier otjne Sßermögen, bann bod) (Barbe, aber

nid)t ßinie. Unb fo ^aufleutc! i^abritantenl Die

braud)en Kapital. Das raupte Warna — [ie tarn

\a aus ber (Bro^inbuftrie. — Warna l)aite gebat^t:

iDenn ba Zuüa mit ben Söl)nen ein bi^cf)cn flirtet

— immersu — bann langioeitt fie fid) nid)t. 2Iber

rüas ©rnftes? Unb bas fcf)ien bod) aus luUas SSrief

an i^iffi — aus bem iJiffi 23e3eid)nenbes mitgeteilt

l)atte — fjeroorsugeljen. 9'^atürlic^, roenn lulla fid)

fd)on gebunben \)atte\ 93iftor F)ielt es für unbenfbar,

ba^ nid)t einer ber beiben ^ellbingsborf fid) bas

(BoIbfifd)d)en gefangen I)ätte — bann mar nichts

mel)r ju luollen. (Bv l)aHe ber 9[Rama aud) feine

90^einung gefagt! Um luUa im 9!J?oment los 3U

fein, machte fie fid) nid)t flar, ba^ man ein !Rififo

lief, ^a, unb ba I)atte aJlama benn gemeint: reife

f)in, fonbiere, unb ift es gu fpöt, I)anble gicid) ab

unb bereite barauf cor, ba^ id) nid)t fel)r freigebig

3U fein benfe.

Das roäre ja eine greulid)e 2lufgabe getoefen.

Denn feinbfelig unb fnicferig mod)te SSiftor burd)=

aus nid)t vo'wten.
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STber bicfer unerroartete t^unb in ?)Sapas 2Ird)io

erleid)tcrte bod) olles. Sies leftament — bas gab

ja i^anbljabc unb 9JiögIid)fciten — entlastete 9Jlama

im Q^all einer il)rnid)t5u|agenben^eirat2:ulla5 unb

befonbers einer ^eirat mit einem ^cübingsborf . . .

23iftor fam [icf) ungeheuer oeranttöorttid) Dor

unb naijm mit ernfter 3Jliene ^la^.

„2Benn Sie, meine gnäbige f$^rau, alles mit

ol)ren i)erren 6öt)nen teilen, bebaure id), ba^ i)err

Oberleutnant nid)t ebenfalls 5ur ©teile i[t. dv mar

es, ber mir bamals in ^Ijrem 2Iuftrage ^apas

^aißpe bra(f)te, mit bem mertöoUen 9nl)alt — mic

\et)V mürbe es gerabe it)n intereffiert Ijaben, ta^

id) Ijeute fomme, un einen Xeil jenes bamals Ueber=

brad)ten 3urüd3uer[tatten — nur einen fleincn

Xeil," fügte er fünf bcn feierlid) langfamen

5öorten an.

„SPfÜr?" fragte 6opf)ie unb fd)üttelte in oollem

Unoerftänbuis leife ben ^opf.

„I3ft CS SF)nen erftaunlid)? 9a, es gibt fo 6ad)en

— fc^Iie^Iid) nid)t mal munberlid)
"

9^un I)atte er bie 23erpflid)tung 3um i^eierlid)en

übermunben unb geriet smanglos !)inein in bas flotte

Jempo feiner gett)ot)nten, fragenben 6pred)art.

„9lid)t u)af)r? (Bibt es nidjt 93ert)ältniffe . . .?

Sie fennen SEJlama nid)t? 2(ber — id) fann's ja
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WDi)l oI)ne JRelpeEtoerlcljung [agen? 9^id)t? ©ef)r

innig war bas 23erl)ältnis 3rüijcl)en ^apa unb SDi^ama

nirf)t. Das roerbcn 6ie mijfen? 60 Ijatte ^Dlama

feine blaffe 2t{)nung, ba^ ^apa eigenes SSermögen

befafe. 23iel mar es ja nid)t . . . 2ßoi)er follte es

aurf) fommen? ©s mar bas bi^d)en (£rbfd)aft oon

Spante ßaura S'lofi^ . . . 3Bir merften es bann an

ben 2rbred)nungen unb einem Depotfd)ein im

6rf)reibtifd) — unb bann fam ja Sljr j)err ©ofjn mit

ber 3)Zappe . . . Unb bann gab es :^ant. SBem

gel)örte bas nu? SD^lama fagte: il)x. 9Bir fagten:

uns. 3ft bei fo roas nid)t immer ^S^nf? Unb es

^ie^: ta mu^ bod) 'n Xeftament fein. Tlan fanb

nid)t5. ^el)rte ben ganjen 6d)reibtifd) um — nee

— feins 5u finbcn. ©lauben Sie moI)I?"

6opl)ie fafe ganj füll. (Eigentum nid)t \tl)X doII

Spannung. Docf) aufmertfam. Unb and) im

©emüt bemegt, ba^ il)r ber 93erluft bes g^reunbes

buri^ biefen 6oI)n unb feinen 23erid)t mieber fo

beutlid) Dor bie Seele trat.

„3)Zama ift göttüd)! Da, roo fie \:)'dit' fucf)en

muffen, fud)te fie nid)t. ^apa Ijatte eine 2Irt

6d)ranf — inroenbig lauter t^äd)er — (Benea=

Iogifd)e5. Die 9flofiö finb ja altt preufeifcf)e

^eamtenfamilie — ftanbesamtlidje Srf)eine — all

fold)e 6ad)en. ©r nannte bas fein 2Irci)iD. nJiama
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war mit bem :5nf)Qlt nidjt befnnnt. 2ßic jolltc fie?

dU(i)t u)Qf)r? 5Bci bem 2ßort 2rrd)iD l)at [ie btofe

immer an ben <Biaat unb mas 5ßif[enfc^aftlid)e5 ge=

bad)t — na, unb mir reiften benn halb nad) 6anft=

SD^ori^, unb es l)ie^, bas ©efb oon ^apo !äme benn

rooljl uns £)reien ju . . . 2Iber nu famen mir ja

^45a(mfonntag gurürf. Unb SlJlama meinte: jefjt

muffe alles fort aus ben ^imf^ern. SiJlama miü fie

anbers einri(f)ten — als (Baftlogis. SOlama ermavtet

halb einen u)id)tigen 58efud) — \d) glaub' ben 23aron

ßegaire — ber mill mit ^Berliner 2(rd)itetten bm
Durd)bau feines alten 6d)Ioffe5 in ber Jlouraine be=

fpred)en." 5ßiftor räufperte fitf). Unb fuF)r bann fort

:

„SD^ama marf bie ^xaqe auf, ob bas 2trd)iü moI)I

bem 3Jlinifterium ausaulicfern fei, unb Ijatte fofd)e

tinblid)e 23orfteIIung. Sa fagt' \d) benn, mir mollten

erft mal nac^fel)en. Unb ^aralb fonnte bod) alles

beurteilen als Surift! Unb fo fanb es fid) benn: es

maren lauter ^Prioatpapiere in bem 2trd)iü — oon

größtem Sntereffe für unfere i^amiliengef(f)i(i)te. 2)ie

^0% finb mal abiig gemefen. ^rgenbein 93orfat)r,

ber in 5^ot mar, l)at bas ,Don' abgelegt, ^aralb

fi^t nu unb büffelt fid) ba 'rein unb fagt, mir tonnen

es bemeifen unb bann mieber aufneljmen — ja, unb

ha mar benn aud) bas Xeftament an feinem

orbnungsmö^igen ^la^,"
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„2öi||cn Sie, was ^aralh jagte? ^aralb jagte:

,3Jiomo, Du f)ättjt es längjt jefunben, toenn's an

'ner oerrücften ©teile oerjtecft jeiüejen tüäre, aber

an ber ridjtgen f)a[te natürlid) nid) jejud)t' — ja jo

mas fann blo^ Tlama mad)en."

„Unb bas Jejtament?" jragte STüert. „2Ba5

gel)t es uns an."

„(Bleid), gleicf)/' jagte 93iftor JRojiö bejd)a)icf)=

tigenb, benn er nal)m an, ta^ ajlutter unb ©oljn

Dor Spannung oergingen unb jid) jd)on barauj oor»

bereiteten, Kröjusjd)äöe entgegen5unel)men. 2)a

I)iefe es erjt oormeg abmiegeln.

„^apa", berid)tete er, „t)at in ber ^aupt\a(i)e

jein tieines 93ermögen lulla Dermad)t. Sic joU es

ausbe3al)lt befommen, roenn jie I)eiratet. ®s jinb

ctroa I)unbertjed)3igtaujenb 3Jlarf. Unb ÜJlama

jagt: ,(But — bas ijt bann il)re 3Jlitgijt — bamit

mufe bann itjr ®rtt)äf)Iter jujrieben jein — Jo lang

i(f) lebe, gibt's nid)t met)r' — jagt 3Jlama. 9la,

XuIIa roirb 2tugen mai^en! Sie mijjen, reid)e ßeute

benfen immer gan3 naio, ba^ anbere 2Renjd)en

meniger 23ebürfnijje unb oeniger Söerbraud) f)aben

als fie, unb jinb fünf bei ber ^anb mit bem 2ßort

,einjd)ränfen' für anbere! Via — jo is OJlama eben

oud). Unb benn is jie eine oon ben ÜRüttern, bie
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nu mal für Opfer nid) au f)aben finb — unb fic fagt,

roo in aller 2ßelt ftel)t benn gefd)rieben, ha^ SJlütter

fid) töas oerfagen follen, blofe bamit 'n 6d)a)ieger-

joF)n in largere Umftänbe fommt —" 60! had)te

er. 5Zu roiffen fe Sefc^eib

2öeber SopI)ie nod) if)r 6oI)n begriffen aber im

minbeften ben :^voed biefer Huseinanberfefeung.

Sod) jagte SopI)ie freunblid): „Xuüa mar ein menig

\i)ve5 23ater5 ßiebling, lüie oft einaige 2;öd)ter"

Unb jefet glaubte SSittor mit biplomatifc^er ijein-

I)eit alle SSorreben erlebigt 3U fjaben. (Er ging 3U

bem über, mas feine 3u^örer am meiften anging.

„?Papa l)at aud) 3t)rer gebad)t, meine gnöbige

t^rau. (Er I)at Sljnen ein ßegat oon fünfaigtaufenb

Wart Dermad)t. 3d) t)abe bas Xeftament I)ier."

6opI)ie errötete tief. 3t)r erftes (Befül)I mar, mit

ra[d)em 58Iicf bas 2tuge bes Sofjnes 3U fud)en. ©er

fal) fie fjeralid) an, nicfte leife. Sie nal)m bas

leftament. 93iftor I)atte es etroas umftänblid) aus

feiner 93rufttafd)e ge{)oIt.

:3t)re i)anb mar unfid)er. (Ein {Jröfteln tief it)r

über bie i)aut. !Die Sd)rift eines Xoten! Unb im

DI)re road)te ber ^lang feiner Stimme auf. (Es mar

Sopf)ie, als fpräd)e er laut, mas fie nun mit tiefer

!Rüf)rung las:
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„3Rcine teure, (angjäljrige ^reunbin, x^rau

Soptjie Don ^etlbingsborf, geborene i^rciin oon

^atovo, bitte id), ein be|d)eibene5 ßegat oon mir

an,3unei)men. 2)urc^ bie 6umme oon fünfsigtaufenb

Wart beraube id) bie Steinen nirf)t. ^d) bin mir

and) bemüht, buburd) bas 23ermögcn oon f^rau

oon ^ellbingsborf nid)t mefentlid) ju oermeljren.

93on gangem 5)er3en mün|d)c id) nur, it)r 3U jeigen,

ba^ id) au(^ in ber crnften ©tunbe if)rer benfe, ba

id) meinen 9^ad)(afe orbne."

Unb gejd)rieben mar bies am läge oor feinem

3ufammenbru(^. 93ieUeid)t l)atte bas (Be[üf)I, ba^

irgenb etroas uni)eimlid) unb 3er[törerifd) t)eran=

jd)Ieid)e, il)n geängftigt, bas Gmpfinben förperlid)en

C^Ienbs it)n fd)on bebrücft.

Unb bie Gräfte I)atten bann am anberen j;age

nid)t mef)r gereid)t; er oermod)te feine (Befd)äfte

ntd)t 3u Snbe 3U füf)ren . . .

SopI)ie erinnerte fid), bafe er in jener legten

Stunbe iljres Seifammenfeins (Belb für 2IUerts

Unternel)men angeboten. Sie roufete aud), mie il)re

(Bebanfen biefes @elb bann umfreiften, mie if)r

5)er3, il)re ?)3I)antafie bem loten gleid)fam ben 5öor»

faö untergefd)oben: es if)r für if)rcn 6o^n 3U

gönnen. Ss erfd)ütterte fie, nun 3U ertennen: fic

l)abe feinen 9ßunfd) al)nenb unb rid)tig gefül)lt.
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Unb ganj gemife Ijattcn alle jene Sßorte, bie er,

nid)t mel)x i)err einer beut(i(f)en 6pradje, ber Zod)'

ter nod) guflüfterte, oon biefem Xe[tament geI)Qn=

belt — rooren DieIIeid)t (Brii^e getöejen — unb eine

iBitte: fag' \l)x, [ie foU mir bas nid)t oerroeigern. —
2(u5 bem großen eroigen Duntel l)er [trecfte er

nod) feine i)anb ju il)r aus — fo empfanb fie es —
gerabe in ber trüb[ten Sage woüte er ein Djenig

i)elfen . . .

„^ann id) bas annel)men?" fragte fie mit

3:;ränen in ben 2lugen.

„2Iber, gnäbige f^rau . .

."

„Unbebingt, 9Jlutter/' fagte 2raert ruf)ig.

Ißiftor ^o\\^ mar bod) baff, mit mie roenig

Sßorten bas abgemad)t mürbe. G;r Ijatte oiel er=

märtet: STusrufe, fd)Ied)t Derf)et)Iten Subel, fdjöne

Slebensarten, fiobpreifungen bes (Ebelmutes feines

^Baters.

Unb er fal) nur eine ftille 5ßürbe, bie fid) fogar

bemüf)te, bie (Ergriffenl)eit gu oerbergen.

©s imponierte it)m. (Buter (Befd)macf, bad)te er.

Unb er tad)U aud) an feine OJiama. Sen Seufsev,

ber il)m ba aufquellen moUte, unterbrücfte er.

Ser Slbenb mürbe überrafd)enb nett. Xutla

tarn unb mar aufgeregt oergnügt. Unb fanb it)ren

Sruber fo mot)ftuenb elegant. Unb er bvad)U bie
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gonse oertraute 2ttmofpI)ärc mit, bie joId)e Sid)er«

I)eit gab. Das ßeben fdjien Ieid)ter. (£5 irar bod)

beinaljc, als |präct)cn nic^t alle S9len|d)en bie glcirf)c

Sprache.

Unb SSiftor mar fdjon bei bem SSorgeridjt

feiner Sad)c fieser: ZuUa Ijatte mit biefem 2(llert

gnn3 gemife fein f)eimlid)es Jöerlöbnis angebanbelt.

Slomifdje ^erls, biefe beiben ^ellbingsborfe: liefen

firf) 'ne brillante Partie entfd)Iüp[en. Tlama tonnte

mit ^napjen unb ^naufern broI)en, aber bie reid)e

Sufunft blieb, ^a, bas mar 6ad)e biefer f)erren . . .

Unb er meinte, ta^ XuIIa fid) großartig rau5=

gemad)t l)ab2 in ben i^amburger 2Bo(^en unb n}irf=

lief) entsücfenb fei.

dx betam autf) iljr Porträt gu jeF)en unb fanb es

fabell)aft. Cs jei gejd)meid)elt, jagte er, |on[t ein

.^unftmerf erften Klanges. „(Be[d)meid)elt?" fragte

6opI)ie unb fann bem SBort nad).

Sie l)aite in bas feine, bunteläugige (Befielt

pieUeid)t all iljre eigenen (Bebanfen unb Iräume

F)ineingematt; bas junge 2ßefen fo bargeftellt, roie

fie inbrünftig fjoffte, ta^ es fid) entmicfle.

Dann bat SopI)ie, bas SSilb ber S^amilie ^Hofit^

überfenben 3U bürfen; auf 5öunfc^ bes teuren 93er=

ftorbenen fei es gemalt, als STnbenfen an iF)n möchte

fie es feiner ©attin unb feinen 6ö^nen mibmen.
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llnb 93ittor nal)m es mit einer ergebenen 5ßer»

beugung an.

2rm anbern SJiorgen reiften bic (Be[(f)U}i[ter ab.

Sopljie geleitete fie an ben 3u9- ®i"ß tiefe Jraurig=

feit wax in ifjr. 9^un erft, mit biefem 2Ib[d)ieb oer«

for [ie ben t)eimgegangenen S^reunb gonj unb Der=-

lor eine |cf)öne Hoffnung. 2tud) Xuüa |cf)ien ganj

QU^er \\d) 3u fein . . .

Sic roarf fid) in bic 2Irmc bcr f^rou, bic fic

[örmlid) umroorben f)Qtte, um burd) bic ^ölutter ben

<3of)n 3u erobern. Sie l)atie fic aud) lieb, ja, oon

gansem S)ex^en. 3Rit einem Tlah füllte fie: la mar

2öärme unb ßiebe für fie . . . 2lber fie l)atte nid)t

^inübergefonnt 3U biefen teuren 5IRenfd)en. Unb

XuUa bQd)te: irf) begreif es niel . . . ^f^iemals oer»

fte^' id), marum er f(^tDieg! —
23on neuem fom 23er3U)eiflung über fie. Unb

fie meinte: bies fei ein Unglücf, bas iljr bas ßeben

3erbräd)e. Sic %xau aber, an bereu Sd)ulter fic

meinte, mufete in il)rem erfal)renen i)cr3en: bu mirft

bid) tröften. Denn fie l)atte geftern abenb rool)I ge»

fpürt, mie ber SSruber fic rafd) Ijinüberri^ in bic

gemol)nten STnfc^auungen, mic es gleid)fom er=

töad)enb burd) 2;ulla5 SBefen ging.

Unb meiter had)te fie: eines Xages, 3urürf=

bcnfenb, mirft bu il)n plö^lid) Derftel)en unb bid)
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[eljen, toie bu bift — ober tocnn bu nie ertennft,

tDorum er bir entfagen mu^te, bann ift eben bein

ßeben gan5 ins t^Iad)e f)ineingeglitten.

Der lefete Äufe — bas lefete 2ßinfen. — Der 3ug

fu^r baoon — rafd) — fad)t — ein langer, bunfler,

bcn)eglid)er Körper im bläulid)en 2)un[t bes i^xül)-

lingsmorgens.

6opI)ie [tonb norf) eine 2BeiIe finnenb unter bem

©rfjmersgefü^I einer großen ßeere.

2öenn eine i)offnung unerfüllt obftirbt, bas ift

beinofje roie bas ©terben eines OJienfd)en, eine

fiürfe entfielt, aus \l)x Ijeraus fd)eint einen Snt^

inutigung angumeljen.

2tber ba war bie 2(rbeit — Sophie \:)atte I)alb

3ebn eine Sitzung — ber uralte 6enior ber f^a»

milien aller SSierbrincfs tarn bann, oon feinem

Diener geftü^t, bie Dielen treppen f^erauf, inuner

[tolä, bies nod) leiften 3U tonnen; immer in ber (£r=

raartung, ha^ 6opI)ie biefen 58emeis feiner 3ugenb=

frifcf)e mit Dielen, bemunbernben SBorten preifc.

Sie üerfud)te Dormeg, fid) 3U fammeln, ftetite bas

feine, tfuge, unenblirf) burd)fältete (Breifengefid)t

Dor fid) l)in. — 53ergebens — fie bad)te 3U oiel 3urücf

unb Doraus — ^^n\te abenb! 3a, fie aljntc: biefe

©tunben i)eute abenb fonnten über bas i)cr3enslcben

if)res älteften 6oi)ne5 entfdjeiben . . .
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Sie tarn an einer 2tnfd)lag|äule oorbei unb jaf)

ein großes ^lafat . . . 2ßei^, nur mit fröftigen,

|rf)rüar3en 53ud)ftaben bebrucft, fianb es doII \ad)--

Iid)en (Ernftes 3U)ifd)en aü ben bunten ö^läd)en, auf

bcnen fic^ ba ein überfdjlonter ^j^rauenleib in grQS=

grünem ^leib auf rotem ©runbe oerrenfte, bort ein

©lomnfopf mit fnoüigen SSacfen unb gelber 6pit3=

mü^e Dor 58el)agen über eine neue ^iöoi^^ttenforte

grinfte

Das unel)eU(^e Äinb unb bic fejuelle STufflärung

SSortrag öon Dottor ÜJiarija 2RölIer

Unb barunter ber ©aal, bic ^e\t, ber populäre

(Eintrittspreis. Unb tief am fd)roar3en 5Kanbe, gleid)

einer Unter|(f)rift: {^rauenoereinigung 3ur Hebung

ber ©ittlidjfeit.

3I)re (Bebanfen mürben f(f)merer. Sie münfdjte

unmillfürlid), ba^ Slüert bies ^lalai nid)t 3U @efid)t

befäme. 2Iber man mu^te ja barauf gefaxt fein,

ba^ es gerabe in feiner (Begenb, als 5Huf an alle

f5^abrifmäb(f)en, oielfad) angefd)Iagen merben

mürbe. Unb obf(f)on fein 9lame barauf ftanb aufeer

bem ber 93ortragenben, mürben für Siliert fid) all

biefe 5jud)ftaben 3U bem einen 5^amen formen, unb

bies gan3e ^latat mürbe if)m entgegenfc^reien:

SKarieluis — —
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Sie I)örte iljn jagen, was er ifjr einmal geant»

mortet f)atte:

„Das i[t alles fefjr rirf)ttg, OJlutter. SIber begreif

bod): m'id) oerlefet bas. Stimmt mir fo otel 3auber

aus bem ßeben fort — Siel) mal, id) glaube, ta

fül)r id) mid) eins mit taufenb, taujenb SOlännern:

bas finb sarte Dinge! SBir rüolten fie nid)t |o laut

be|prod)en Ijaben. 2ßir rooUen, ba^ bas unberül)rte

2Beib in |d)euer 2Il)nung, in unbetüufetem, Ijeiligem

Xricb — gel)ord)enb ber emigen 6timme ber Sf^atur,

ju uns fommt. — 2Bif[enb? Slidjt roiffenb? — Das

mag oerborgen bleiben. — ^a, OJiutter, in biejen

Dingen mirb immer unb atleseit bie Gmpfinbung

bes einseinen gegen bas fid) auflel)nen, toas ber

93er[tanb für gemiffe Sc^id)ten als rid)tig ju»

gibt."

Die 3Jiutter fonnte ju allen biefen kämpfen nur

befümmert feufsen. — Das mar ja eine fd)n)äd)tid)e

unb unDerbinblid)e 2Irt, an ben Strömungen teil*

3unel)men — 6opl)ie raupte es tro^l.

Unb mie fie nun burc^ ben frifd)en, nebelig leife

burd)bunfteten ^U^orgen auf il)re 2ßol)nung 3uging,

fül)lte fie fid) red)t flein unb unfid)er. 6ie vou^te

nid)t, bei mem bas Vie(i)t war . . . Sid)erlid) auf

beiben Seiten. 2(ber bas finb ja immer bie l)ilf='

lofeften ^äUe.
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Sie jelbft, fie mar feine Äampferin unb in nickte

fanatifd) als für bas (Blüd if)rer ^inber. —
Slber fie fal) nun: aud) ta fommt ber Slugenblicf,

XDO bas Sd)icffo( einem eine abmartenbc unb mad)t=

lofe Stellung anujeift.

®s lag in i^rer Statur bas SSebürfnis, 3U I)offen.

l\nb fo Derfu(f)te fie ifjre (Bebanfen Don bem ^latat

ab5ulenfen unb gans gefammelt auf bie Ueber=

rafd)ung bes geftrigen SIbenbs 3U ri(f)ten. S^leue

9'lül)rung über bas 93ermä(f)tni5 bes iJreunbes er=

griff fie. Sefet fonnte 2tIIert fid), mit biefem ®elb

unb iI)ren(Erfparniffen 3ufammengenommen, oon bem

if)m Derä(f)tlid) gemorbenen 2;eilt)aber befreien. —
2)ies 2ßiffen F)ieB für it)n: ber (Beliebten un=

befangen gegenüberfte^en.

2lber roenn fie fid) finben, t)a(i)te SopI)ie gan3

eifrig, bann — ja bann braud)t 2(IIert mid) nid)t

mc^r, unb tc^ fann balb — ol) oielleidjt fd)on

nädjftes ^af)r — bie i)eimat roieber ermerben . . .

9JlarieIuis roirb es gar nidjt anbers u)ünfd)en. —
Unb fie faf) fid) fd)on mit ©nfelfinbern unter ben

Säumen bal)infd)reiten, aus beren 9'laufd)en bie

IRamcn ber 25orfaI)ren flangen, faf) it)re fraulid)e

5ßeftimmung erfüllt: als 93ermittlerin unb 3^ort=

Seugertn oon ©enerationen ber 93ergangenl)eit unb

3ufunft bie i)änbe l)Tn5uftrecfen.

413



6o ging il)r ber lag oorüber — in einem ^Tuf

unb ^Ub ber Hoffnung — biefer emig |d)rüingenben

6rf)aufel ber Seele. 2)ie Sommerung bes Stbenbs

fant tjernieber, als Siliert tam unb fie I)oIte.

Unb fie manberten in gutem (BIeid;ma^ bes

©d)ritte5 bal)in unter bem tounberoollen 2Iufbau bes

föntglid)en 6tabtbilbes um bas flutenbe Sßaffer.

6d)on glül)ten bie rötlid)en unb bleidjen 2id)tpunfte

ber ßaternen rings an ben Uferftra^en burd) bas

friebooUe ©rau. 93on biefem ©rau ging foId;e

feierlid)e Stille aus, tro^ all bem ©etön bes ßebens

ringsum. Unb I)od) über ben f^irften ber Sädjer

begann bie ©eifterfdjrift eleftrifd)er glämmdjen auf=

5U3ud'en — I)ufd)enb erfc^ienen bie Df^amen oon

f^irmen unb 2ßaren — liefen gleid) feurigen 2;ier=

d)en il)re :^dh ober iljren ^reis entlang, DerIofd)en,

begannen fogIei(^ oon neuem il)r gefpenftiges

6cf)reiben oor bem ^intergrunb bes 21benbl)immels,

I)od) über bem Xreiben ber ©trafen, auf bie fjinaus

bie Dom ^töonQ^ öer @efcf)äfte befreite 9)?cnge

ftrömte.

Der Saal, wo ber 93ortrag ftattfinben fotlte, lag in

einer ber engen Strafen ber 2tltftabt. Da feilte fiel)

in bas ©ebränge oon ©efd)äft6f)äufern unb Spei»

djern, oon fd)malen, immer mit 93ertel)r überlafteten

©äffen ein ^au, ber t^eftfäte unb 93ereinstl)eater
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unb ®c[d)äft5räume entljielt. Unb im 53eftibül

brängte fid) bie SJicnge, tro^bem es nod) früf) roar.

Der 6aal, oben oon einer (Balerie mit ßogen

umgeben, glänste in ber g[eid)en fe[tlid)en i)eUe mie

bei ben ^on3erten berüF)mter Dirigenten — aber

bas ?]Sub[ifum seigte eine anbere xJörbung. Ss jal)

gemiffermo^en bunfler aus. Denn bie 2(benbtleiber

unb ber ^runf oon Iid)ter ©eibe unb G^^iffon unb

6d)muct feljiten ganj — bie Damen I)atten fid) in

©trafeenfleibern eingefunben. Unb ba^ biefe

6(f)aren oon Q^rauen, ämijc^en benen man nur ganj

ujenige Sdlänner faf), oon einer u)unberlid)en

Unau6geglid)enl)eit ber ®rfd)einung maren, be=

merfte 2tIIert [ofort. SSiele @efid)ter erfannte er

— oiele iJrauen in ber ftrengen unb gebiegenen

Unauffälligteit; in [el)r foftbaren unb fef)r cin=

fachen S(f)neiberfleibern fa^en fie ha ober [tanben

in (Bruppen unb unterl)ielten fid). Unb 3aiifd)en

il)ncn brängten fid) a)eiblid)e 2ßefen in mobifd)en,

billigen Öacfen mit flotten i)üten, barauf uned)te

gebern roogten . . . 2Inbere maren oon befd)eibener,

fauberer Dürftigfeit ber ^(eibung, unb fie fa^en ftill

unb etmas bulbenb auf it)ren 6tüt)Ien.

©eine SD^lutter mürbe im 93orbeige^en angerebet:

,Mud) aus JRüdfidjt auf ^vau Senator 2tmfter t)ier,

gnäbige t^au?" Unb: „Sinb Sie nid)t aud) riefig
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gefpannt? (Es tonn fel)r pitont lüerben." Ober:

„yia, gottlob, enblid) ^aben mir mal DJlarrja aJlöUcr

I)ie;, bos mirb uns rociterbringen." Dann eine,

ärgerltd): „Die ©efdjic^te ift nid)t ridjtig organifiert

— man i)at 3U oiel O^reibillette oerteilt — je^t l)ab'

\d) nur nod) gan3 I)inten einen ^(a^ befommen."

2tls fie il)re ^lä^e gefunben Ijatten, fragte

SopI)ie: „SOßoUen tuir bie 2Im[terf(f)en Damen im

2Sor[tanb53immer begrüben?"

„^fiein," [agte er furg.

(£r {)atte SDlarieluis [d)on gegrüßt — {)eute

morgen — auf eine befonbere 2trt — unb ba3 follte

fein eigenstes (Bel)eimni5 bleiben . . .

©r I)atte it)r in bcr t5rüf)e 93eilc^en ge[d)ictt —
bunfle unb bi(f)t gebrängte ©träume in einem

58in|entorb, ben eine bla^blaue 6d)teife fd)mücfte —
unb er bad)te — ha^ bieje Slumen, biefe garben

DieIIei(f)t noc^ berebter 3U iF)r jpred)en follten als

feine 2ßorte, bie er ba3u fd)rieb:

„^d) erfülle ^[)xen SBunfd), unb F)eute abenb bin

id) in ber 23erfammlung. 3d) mei^ es ni(f)t, ob icf)

bas died)t l)abe, Sie um etmas 3U bitten, ^äüe xd)

es, id) bätz Sie, mit aller 2öärme unb aller Äraft,

beren mein ^er3 fäl)ig ift: fprec^en Sie nid)t laut

mit in ber Oeffentlidjfeit oon biefen Dingen, bie bas

^lafat nennt. 33ielleid)t fagen Sie mieber: 93or«

416



urteile! 3a, unb lüenn?! (Bs gibt 93orurteiIe, in

benen fid) bie 6orge um ®rl)abene5 oerbirgt.

3I)r 21. D. ^/'

Den ganjen Xüq t)atte er geroartet: t)iellci(f)t

fommt ein SBort, ein :^dd)m — ßiebe, bie tröften

unb beruljigen roiU, finbet 2Borte unb :^e\(i)en.

2Ibcr es mar alles ftumm geblieben — ein lag

roar es gemefen mie olle: er rann ab im I)a[tigen

treiben ber (Befd)äfte.

Unb nun [o^ er F)ier — mit trocfcnem SD^lunbe

— Dor Spannung mie ge[äf)mt. ©s mar, als fei

fein ganges SBefen gebunben unb erft ber 2tblauf

ber näd)ften ©tunbe fönne es mieber löfen.

SBenn fie feiner ?Bitte millfa^rte! 2ßas fagtc

fie if)m bamit alles, ^eifees (Blücfsgefül)! maltte in

it)m auf, menn er fid) bas oorftellte.

Of), bas fagte il)m: 5(f) mill bein fein, unb eine

(Bemeinfamfeit mit bir folt mir fortan bie größten

Slufgaben bringen — bie näd)ften — bie f)eiligften.

9^un mürbe er es balb miffen, ob i^re 3artl)eit,

ii)r (Befd)macf, i^r feufcf)es ©mpfinben, if)re

ajläbrf)enfd)eu oor \i)m, gerabe cor ifjm, ber fie

liebte, ob bies alles ftärfer mar als \t)x tämpferif(f)cr

t^anatismus.

95ßenn es möre — menn es roärel
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2(uf bem ^obium in ber Wüte oorn an bec

Sf^ampe ftanb ein 9'lebnerpult. 9led)t5 unb linfs

boDon fcf)male, grün oerljangene X\\(i)e. i)inter

jcbem brei Stül)le. f^ür bie Sd)riftfüt)rer, 6teno«

grap^innen, 93or[tanbsbamen, cermutete 2tllert unb

mar nur gefpannt, ob bort aud) bie Senatorin

2[m[ter ^la^ neljmen merbe. 2tber nein, Da fam

fie aus ber Züx, bie unten, neben bem ?|3obium, aus

ben ^ii^m^rn ber 93ortragenben in ben ©aal fül)rte.

^a\(i) unb Ijerrifrf) \d)x'üi fie an ber erften 6tuI)I=

reilje entlang unb naijm auf bem 6tut)I an ber (Ecfe

bes 3JlitteIganges ^la^. Da fa^ fie nun mit er=

t)i^tem ©efidjt, in imperotorifd^er i)altung unb Der»

fud)te il)re S'^eroen 3U beruljigen. 6ie I)atte Ijinter

ben 5luliffen mit ber erft oor einer 6tunbe in i)am=

bürg eingetroffenen Doftor OJlcrga 2Röüer einen

^untt ber Uebcreinfunft gefud)t unb nid)t gefunben!

Sie fogte: „(Es ift ffüger, gerabe für meinen

SSerein, mafeooU, äftt)etifd) in ber i^orm unb Dor=

bereitenb aufzutreten.

"

DoEtor S[Rarr)a WöUtv fagte: „3d) bin es

unferer Sad)e fd)ulbig, energifd), maljrfjaftig unb

rücfficf)t6lo5 5U fpred)en, unb mas im 9fleid)stage

gerabe über mandjerlei Hamburger (Binrid)tungcn

gefagt mürbe, merbe id) ja mol)! aud) nod) Dor=

bringen bürfen."
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2)ie Senatorin, buidjaus geiüofjnt, als 58efef)l5»

f)aberin faft in jeber ßagc unb befonbcrs in ben

H)xen 93erein ange{)enbcn Singen auf3Utreten, unb

Don bem naioen 2rnfprud) getragen, ba^ oor it)rer

2(nfid)t SBiberfprud) 3U oerftummen i^abe, füfjite ficf)

|et)r gereiat.

6d)ne^lirf) I)atte bod) ber 93erein biefe SSorträge

finangiell unterftü^t! Unb menn bieg 23eu)u^t|ein

aurf) nur DIebenempfinbung mar: fie [pieltc mit.

2Im meiften aber: bie ©enatorin l)aite \\d) 3um

®efeö gemacf)t, ben mobernen 58eftrebungen mit fo

Diel gutem ©efd)ma(f als möglid) 3U bienen. Unb

biefe Tlaxx)a WöUev \al) n\d)t nad) „gutem ®e=

|(f)macf" aus. Die Senatorin t)a(i)te [tili entfe^t:

bie l)at ja roas 2tnarti)i[tifd)es; ob|d)on if)r bie ©ad)«

fenntnis feljite unb fie nocf) nie einen lebenbigen

2tnar(i)i[ten gefeF)en I)atte . . .

2Benn fie auf bem ^obium fo losbonnerte mii

im S?ünftler3immer? 9BeId)er Stoff für bie treffe 1

2)as fonntc bod) fatal merbenl 2ßenn \l)v 3Jlann

banon läfe! 2ßenn man il)n barauf anfpräd)el

Sßenn er fagte, es fei oon il)r taftlos gemefen, fic^

Sd)u(ter an Sd)ulter mit Doftor ajlarga 3JiöHer in

ber lDeffentIid)feit 3U 3eigen!

Der 23ormurf ber XaEtlofigfeit aus bem Tlunb

i^res ^IRannes ! Der bIofee@ebanfe mad)te fie neroös.
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siliert fonnte ja ni(f)t al}nen, was in il)r oor»

ging. Cr fafe mit feiner 2Rutter in ber britten 5Reil)e.

llnb er fonnte fd)räg Dor ifjm bas (Befid)t ber ftolgen,

Elugen Q^rau im ^rofil fel)en — es mar f)eife unb

rot — ein er[tQunIirf)er 21nbli(f.

9^un öffnete fid) broben bie Jür, bie aus bem

„Mnftlersimmer" auf bas ?J3obium füf)rte.

StUerts i)er3 fiopfte fo, ba^ er in feinem Äopf

ein 9'laufd)en oerfpürte — ©türm fdjien il)n 3U um*

braufen.

2)rei tüeibli(f)e (Seftalten famen juerft— unfd)ein'

bare, fad)Ii(^e 2ßefen. Sie festen fid) linfs oom

S^lebnerpult unb legten fid) i^re Sc^reibftifte 3ured)t.

Unb bann brei anbere (Beftaltcn. bie 93i3e=

präfibentin, bie ^affenfüljrerin unb bie Schrift»

füfjrerin bes Sereins.

2tIIert fannte fie alle brei — in ganj einfad)e,

buntle Kleiber I)atten fie fid) gef)üllt — er erriet

aud), me5l)alb bie 23i3epräfibentin, bie alte ^^rau

!Ramsburg mit il)rem milben @rofemuttergefid)t,

i!)rer 9'lid)tc SImfter ben SJorfi^ für I)eute ah'

genommen unb fid) aufgelaben \:)atte. 5Ber mar

O^rau 5Hamsburg? ©ine gutmütige, au^er{)alb if)res

i^amilientreifes gänjUd) unbefannte unb neutrale

^erfönlid)feit. 2)er ©itjrebafteur, ba(i)i^ Siliert in

einem flüd)tigen 58Iit| feines ^umors.
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®r erfannte aud) bie 6(f)rift|ül)rerin — eine

Stellung, bie bie fd)öne O^rau i^ulia ein paar 2Bod)en

betleibet gef)abt. 5nun mor es bas älte[te, beinahe

oier3igjäI)rige i^räulein SSierbrind, eine (BroBcoufine

IDorr)5. 6ie trug aud) einen Kneifer unb Ijatte aud)

(Brübd)en, aber fupferige 3ßangen unb einen

[d)arfen, eiferooUen 5BIid I)inter ben ©läfern.

Sieben it)rcm buntlen, glatt ge|d)eitelten ^aar

\al) man bas blonbe ^aupt.

2)uftig unb fd)ön georbnet lag bas ^aar um
Stirn unb Sd)Iäfen — bas eble 2Inge[id)t fd)ien ein

roenig bleid) — bod) tüf)I unb tiar ber Slusbrud mie

immer.

3n Dielen Kleibern unb ^^arben i)atte 2tIIert fie

gefcl)en. 2(ber bie bei)ielt er nid)t im ©ebäc^tnis

— bie \al) er nid)t, raupte er nid)t. 93or il)m ftanb

[ie immer in jenem blafeblauen ©emanb mit ben

bunflen, ftarfen 23eild)en[träu^d)en — bie an ber

meinen, blüf)enben ^rad)t if)rer Sd)ultern lagen.

C^r |ud)te it)ren 23Iid 3U ersmingen.

Unb nun \al) fie it)n. 3f)r 2Iuge jd)ien bunfter,

größer ju merben.

Sein 23Iid fprad) 3U if)r — berebt, einbringlid),

[eine 9la[enf(ügel bebten. Ol), er i)ätte fein ganses

^d) in feinen 2Iusbrud legen mögen. Unb er martete

auf ein 3eic{)en, ba^ fie i^n Derftel)e — eine aSer*
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{)ei^ung — eine Sejafjung atl ber brennenben

25üten, bie feine 23(icfe 3u \l)v Ijinüberjanbten.

Unb es mar, als [ei auc^ in itjren 2{ugen ein

bcfonberes ßic^t.

2ßas ftrQl)Ite es if)m gu? (Er oerftanb es ni(i)t

3ßar es ber unbefiegbare (Eigenwille, ber mitftol3em

ßeudjten trotte: id) tue, iüqs mir ri(f)tig fdjeint?

Jf^un fentte fie bie ßiber. 2Bar es \i)x unerträg-

lid), bie Ieibenfd)aftlid)e 5ßitte 3U jef)en, bie auf

feinem (Befid)t gefd)rieben ftanb?

Sann eine grofee, allgemeine 23emegung — aud)

2RnrieIuis manbte il)r @efid)t Dottor SUlarga

2J?öUer 3U.

Sie trot rafrf) ein. (Bang unb gar oertraut mit

ber Oeffentlic^feit — gemoljnt, mit fad)(id)em SSIicfc

Dielen i)unberten Don (Befid)tern 3U begegnen.

ÜJlittelgro^ mar fie, unb 3U einem furgen,

fc^margen [Rod trug fie eine bunfle 2ßefte, ein

iJIaneIIt)emb mit Sllappfragen unb ein bunftes

3acfett. Die ^leibung ftrebte offenbar mönnlidjen

(Eljarafter an.

2(Uert bad)te: ©egenfpiel 3U ben bunten 6(f)uf)en

unb meinen O^Iören ber O^rau Sulia — 3mei ©orten

Don (Bren5Überf(f)reitungen — roeld)e mar it)m

fataler? (Er f)atte feine ^^it, fiel) biefe (^rage ein»

ge^enber Dor3uIegen. Denn Doftor ajlarpa Wöüev
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crF)ob if)r |d)arfc0 (Befielt, bas unter bem fur^'

Der|d)nittenen, graumelierten ^)aav an einen

?|3rebigerfopf amerifanifc^er 2(rt erinnerte.

Diefe ^opfbemegung l)atte bie g(eid)e SBirtung

mie bas (SmporI)eben bes Dirigentenftabes in ber

S)anh eines berüljmten ÄapeIImei[ters: oolltommene

Stille trat ein.

Unb bann Ijingen bie Dielen I)unbert 2tugen=

paare eine Stunbe lang gefeffelt an biefem aus=

brucfsDoUen (Be[icf)t, unb alle DF)ren lau[d)ten an=

geftrengt, um nur ja feine Silbe von biefen fun[t=

oolt Dorgetragenen, l)art breinfaljrenben, fül)nen,

aud) bie ^eifelften Dinge offen nennenben 3ßorten gu

oerlieren. Unb bie fanatifd)en, brennenben braunen

STugen im (Beficf)t ber JKebnerin t)atten eine l)r)=

pnotifd)e ajlac^t — ha mar niemanb im 6aal, ber

ni(f)t bas (Befül)l gel)abt l)ätte: fie fiel)t mid) an.

Sebem mu^te fie bas (Befül)l 3U fuggerieren, ba^ es

ffl)impfliif) fein mürbe, in ber Slufmerffamfeit nacf)=

5ulaffen. 2Belct)e Äraft mar in biefem 5ßeibe. —
2lllert l)örte unb erfaßte alles — bas ganje SSilb

bes ©lenbs, ber 93erfurf)ungen, ber moralif(f)en 93er=

fumpfung in ben Unterfc^id)ten rollte fie auf, bas

jebem bentenben 3Jlann, ber nidjt blinb unb fü^llos

bur(f) bie fojialen ©ärungen ber !S^\t \d)v\ü, voot)U

befannt mar.
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SSielen n5eibllcf)en 3"^örerinrten er3äf)(te fie ba-

mit xDol)[ iljnen bisljer unbefannt (Bebliebenes.

2)ottor SDlarga !IRöIler fannte aber nur einen

6d)uIbigGn: ben OJlann!

©5 gab für fie feine gef(f)id)tli(f)en S^lüdblicfe,

unb fie frf)ien nid)t 3U miffen, ba^ man(f)e 5lranf=

I)eit5erfd)einungen, ba^ 23erbrec^en aus toll«

geworbenem Eraftüberfd)ufe fo alt toaren mk bas

a)lenfcf)engefd)Iec^t, unb fo unabänbcriid) roie mi^=

geformte unb abfaulenbe Slätter in ber Q^üIIe reid)

belaubter 2BipfeI. 6ie fd)ien aud) gar nid)t5 oon

iDirtfc^aftIid)en ©oolutionen, oom 2(rbeitsmartt,

Don ber (Eintoirfung fcf)Iimmcr Ummelt, oom er=

erbten ^ang gum ßieberIid)Gn 3U miffen.

2)er Tlann war itjr bie llrfad)e allen Uebels.

Ober: burdjaus toaljrfcfjeinüd): es lag in ifjrem

58orfa^ unb I)eutigen ^Programm, alles nur oon

einer ©eite 3U beIeud)tGn. 2)enn als unerf)ört 3iel=

beroufete, fluge Äämpferin raupte fie XDoi)l, voeldje

®emalt foId)e (Einfeitigfeit gibt; mie I)eII, u)ie grell,

mte ben SSIitf blenbenb fid) bie Dinge au5nel)men,

loenn ein Sd)cina)erfer fie beftreid)t.

StUert I)örte farf)Iid) 3U. Diefe Sinfeitigfeit l)atti

etwas Smponierenbes. Unb biefe ^euIcnf(f)IägG

trafen oft genug auf ben red)ten g^Ierf . . . 9lur

fd)abe, ta'Q gerabe bie 3Jiänner t)ier nid)t 3uf)örten,
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bie am mciften bavon t)ättcn betroffen fein muffen:

ber roI)e, trunfene ^erl ber Qbenbli(f)en ©äffen — ber

früfjreife 53engel ber i)interf)äufcr — ja, biefe I)örten

bem 93ortrag oon DoEtor ajlarga OJiöüer nid)t 3U.

Unb bie Dielen Dornef)men fj^rauen in ber

ftrengen Clegans unauffälliger 6d)neibertleiber —
bie hörten getoi^ mit einem fd)aurigGn, brennenben

3ntereffe — fo mie ^inber ben S^lobinfon ©rufoe

(efen — gefpannt burd) bie für fie felbft nie erleb»

baren (Befafjren unb 58egebenl)eiten. —
Unb tt)äi)rGnb 2(llert tjörte, fa!) er ^uqUxd). (Bt

faf) bas fd)öne, blonbc, geliebte ^aupt. %üx it)n

trug fie fein büftercs Sd)mar3. Ba^ fie ni(f)t ba,

Don bla^blauer ©eibe umgleifet — mit bunflen lila

93eilrf)en an ben l)errlid)Gn 6cf)ultern— ftol3 unb rein?

Sfjre STugen l)ingen an ber JRebnerin — il)r (Be*

ftd)t mar bleid). Sdjien es il)m nur fo? ^ob fie ben

^opf auf eine befonbere 2trt — mie fritif(f)er S)od)=

mut tut? Ober töor es bie ©efte ber (Erl)obenI)eit

— bes 2;riumpl)es für biefe ©enoffin im Kampfe?

3Benn er in il)re 6eele l)ätte l)ineinblirfen tonnen!

OJlit einem 30^ale fal) er mieber jene l)äfeli(f)e

63ene — fal) fie in ber abenblirf) büfteren 6tra^e,

bie ber fiebrige 5^ebet füllte, unb er t)örte roieber

bie grölenbe 6timme bes Irunfenbolbes, ber fie

bebrängte —
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Cr füf)Ite einen bitteren Sd;mer3 in fid) auffteigcn.

9[Ru^te nid)t aud) fic baran benfen — gcrabe je^t?

5ßegriff [ie xdo\)[, ba^ biefes ^TRannmeib ba oben

gan3 anbere !Sw2de unb Qkle l)att^''t T)a^ ba bie

2Irbeit 5ur Hebung ber Sittlid)teit nur bas 3JlitteI

luar, bie i^vau in bie thront unb in bie ?]3oIitif ju

bringen?

5efet fd)Io^ bie JRebnerin, unb if)re legten 5ßorte

[lammten über bie atemlos ßaufd)enben I)in mie

eine f^^acfel über (Bafe — unb süngelnb Iof)te bie

2Segei[terung unb ber 3ubel il)r 3U. ^Befonbers

DieKeidjt jaud)3ten alle bie i)er3en, bie 00m 5IJlann

Uebles ober — gar nid)t5 erfat)ren I)atten; unb bie

allgemeine Srf)ulb ber SJ^änner marf)te es fo oiel

Ietd)ter, bem SJiann entfagen 3U muffen.

Sa, el)er tonnte man rüol)I all bie Dielen fpinn=

mebfeinen ^anffäben eines armbicfen 6d)iff5taues

auseinanbermirren als bas, mas fid) l)ier Derflid)t

unb mie einljellige 3"ftimmung au5fiel)t, bad)te

2Illert.

2Iuf bem ^Programm mar ange3eigt: 9lad) bem

SSortrag ftnbet eine Xi^haüe ftatt; 2lnfragen merben

erbeten unb beantmortet. 2)esl)alb blieb man fifeen.

eine ?)3aufe . . . Die 93egeifterung mu^te erft

abfd)roellen unb fid) com 3ubel unb 23eifallftatfd)en

3um Icifen {^lüfterton mit ber 9^ad)barin oerebben.
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Das mar \et)x merfroürbig — gcmQt)nte an bas

3urüct[infen einer tünftlid) aufgepcit[d)ten 2öoge.

Die i)üte neigten fid) I)in unb t)er. Das ßirf)t lie^

S^lefleje aufbüken auf ben Steinen oon ^utnabetn

unb ben ^Brillanten an OI)rIäppd)en. Dann [tocfte

bie Semegung ber oielen ^öpfe. Unb es mürbe

mieber [tili.

ailitten in ber 93erfammfung ftanb eine Dame

auf. Sie fragte mit fd)arfer Stimme, laut unb un=

befangen, ob n\d)i in ben 23oIfsmäbd)enfrf)uIen für

fejuelle 2ruftlärung geforgt mürbe.

Doftor 9Jian)a 9JlöIIer Qab einen turjcn Ueber»

blicf, mie meit bie be5Üg(id)en 58emül)ungen ©rfolg

oerl)ieBen.

So ging es meiter ... X)a unb bort in ber

S3erfammlung er^ob fid) ein STrm unb eine ge=

fprei3te i^anb, ober ein ^^iO^fi^S^r — t^i Scf)ul=

gemof)nI)eit — melbete, ha^ man 3U fpre(f)en

münfd)e. Unb mit großer (Bemanbtl)eit mufete bie

f^rau üom Olebnerpult aus jebe ber fi(^ SJletbenben

nad) unb nad) 5U SBorte fommen gu laffen. Die

Stimmen fragten t)ell unb fecf, fd)üd)tern unb f)eifer

— Doftor Wlavx)a SJlötler antmortete in nie oer*

fagenber Stutoritöt.

Unb 2rUert füFiIte immerfort fein ^erj po(f)en —
xa\d) unb f)art — jeber D^ero in if)m mar gefpannt.
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Cr badfie: 5ßie(es i[t oernünftig — bos ftnb

Diele 9Bal)rI)etten. (Ein 3Srud)teiI Don bem allem ifl

burrf)fül)rbar unb fann nüfeen . . . Unb bod)? . . .

23in id) bie JReaftion? ©s ift mir furd)tbQr . . .

5d) möd)te allen biejen f^rauen jurufen: f)alt —
befinnt Su(^ — geljt Sud) für bas, roas 3I)r nüfet,

nid)t5 onberes oerloren, bas DieIIeid)t nod) n3i(f)tiger

ift? . . . ^ab' xd) unrecf)t? — 5ßerftef)' id) bie

Seit nid)t? — i^d), ber ©beimann, ber Kaufmann

toarb — bas moberne ßeben begreifenb — bin id)

bie IReaftion?

Unb ein @efüf)t mar in if)m, bas er nid)t nieber»

ringen fonnte. 5)er fefte ©laube: 60 benfe nid)t

iii) allein — fo empfinben taufenb, aber taufenb

3Jlänner. — 6inb mir 2Ränner nid)t oielfad) bie

2Benad)teiIigten — l[t bies nid)t alles Uebergang —
unb mir bie Crleibenben?

i5abell)aft, mas für ein fertiges fojialpolitift^es

Urteil all biefe S^rauen [)atten — mie oermegen fie

Singe beim rid)tigen 91amen nannten, Don meld)en

eF)ebem bie f^rauen nur ftüfterten. Ober bie in

einer gemiffen naioen Unbefangent)eit genommen

mürben — mie auf bem ßanbe, mo bas 5Jlatürlid)e

roeniger oer^üllt ift.

2ßarum oerle^te es if)n f)ier fo? (Etwa, rocil

man fid) fo miffenfc^aftlid) unb foaialpolitifd) ge»
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bärbete? Ober meil fo oiele oor aller OI)rcn laut

baüon [pradjen? ®r raupte es nid)t. dx had)ie:

mcnn nur [ie — fie — [ie nic^t mitfpric^t.

©ein 53Iicf t)ing an i^r. Sie 9)^inuten, bie oer-

rannen, ot)ne ta^ SDlariefuis ein 36i(i)ß" 9ö&f t)oben

feine i)offnungen.

2ßenn fie feiner ?8itte, ni(f)t mit5ufpred)en,

nachgab! ©eligftes ©eftönbnis burfte es il)m be=

beuten. 6ein gan3es 5ßefen mar erfd)üttert von bie=

fem ©ebanfen . . .

S^lun t)örte er bie flangoolle Stimme ber mann=

fjaften f^rau am S^ebnerpult ausrufen: „3a, grofee

(Enttüicflungen finb töie ein 2tblerflug . .
."

Unb er bad)te: STber bie 21b[erflügel mcrfen it)re

6d)atten auf bas (Belänbe, über bas fie roegfliegen

— fann fd)on fein, ba^ mand) einer firf) gerabc nur

Dom 6(f)atten geftreift fül)lt.

9Bie ftiti feine9[Rutter neben \l)m fa^. (Er at)nte: be»

nommen unb smeifelnb— I)in unb t)er geriffen. 2tud)

il)re SSIicfe beften fid) an SD^arieluis unb nur an fie.

3F)m fd)ien: nod) blaffer mar bie (Beliebte ge=

morben — in it)ren ^Tugen funtelte eine frembe,

feltfame (Energie — bie ber ^ingegebent)eit? Die

ber 2tbfel)r? Ot), menn er es müfjte!

2ßürbc and) fie gleid) il)re i)anb ert)eben, um

fid) gum 2Bort ju melben?
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9f)m fd)ien — ja — fic beiüegte fdjon bie f^ingcr

— mie DoU Ungebulb — öögerte nod) — DieIIeid)t,

tüeil fo oiel anberc ^änbe fid) erI)oben . . .

Sßürbe er gleici) bas 6d)au[piel erleben, ba^ bie

geliebte, fd)öne ^anb fid) emporredte? . . .

Siliert I)örte nid)t5 mel)r üon ben {fragen unb

STnttüorten — all biefe ©timmen tooren leeres

©eräufd) geiDorben. (Er fal) nur nod). (Er martete.

(Er füt)Ite — an ben näd)ften ©efunben l)ing fein

6d)idfal.

Zögerte fie, meil fie mit fid) fämpfte?

Zögerte fie, uieil bie 9flafd)I)eit ber Slnmelbungen

3um 3ßort \l)v bie ßüde 3um (Einfallen nid)t lie^?

(Er griff nad) ber i)anb feiner 5D^utter — 6opt)ie

fd)raf förmlid) sufammen — fül)Ite auf ber ©teile,

il)rem 6oI)n mar bas 2ßefen aus ben Saugen. 6ie

al)nte feine Spannung — teilte fie — fpürte: fein

(Befd)id mar in ber Sd)mebe. 3I)re S^leroen maren

franf Dor Ungebulb. 2Benn bod) bies ein ©nbe

näl)me — roenn man bod) biefe ©ifeung fd)Iöffe
—

el)e — ja eije SJ^arieluis aud) il)re Stimme erI)ob.

2Barum griff SJ^arieluis nod) nid)t ein? SBarum

lie^ fie bie !Debaüe fid) meiter mälgen? 2)iefe mi^=

tönige, gemagte Debatte, ©artete fie, um ein bc»

fonbers ftarfes 5ffiort, eine il)r gemid)tigfte t^rage nod)

guatlerle^t Ijineinjumerfen?
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SBas ging in ifjr oor?

2tufred)t fa^ fic unb faf) jumeifcn Softer aJiarga

SDflöüer an unb sumeilen \[)xe WuiWx — es fci)ien,

als miebe fie SWerts Slicf. Unb il)re SD^utter, bie

©enatorin, erl)iöt, neroös, mit einer i)altung, bie

bcinalje etmas gemaltfam 6tol3es t)atte, l)ing mit

iljrcn Slicfen am (Befid)t ber Xod)ter. —
6ie t)atte feine ^dt gefunben, el)e fie 5ornig bas

SSorftanbsjimmer oerliefe, ber Zodjttv 3U3uraunen:

^Beteilige Did) umSottes millen n\d)t an ber Debatte!

Unb nun aitterte [ie in (Erinnerung baran, ha^ fie

nod) auf ber i)erfat)rt ermutigt I>atte: ^Beteilige !Di(f)

nur jebenfnlls an ber !Debatti; es ift bie befte ®e»

[cgent)eit, mal 3u oerfuc^en, ob man öffentfid)

fpred)en fann.

Ußie tjatte fie aud) aF)nen fönnen . . . 3t)r

»or ja gerabe, als fei bies aües eine ^arifatur

beffen, mas fie geba(f)t unb gcroollt. Unb roie

anbers Ijörte fid) bas alles in ber fc^recflicf)en

OeffentIid)fcit an . . . Unb immer faf) fie il)ren

DorneI)men, ma^ootlen ©atten . . . 2ßenn fie fid)

Dor bem blamiert fü{)Ien müfete! SBenn er it)r 93or»

mürfe mad)te!

Die Demütigung 3erbräd)c it)r ßebcn. Sie

!üDlIte, fie mu^te oor it)rem 3Jlanne bie fluge, taft«

üoUc, ungett)öf)nlid)e f^rau bleiben. Die Sttmofppre
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ber ^od)ad)tung, in ber fie lebten, l)atte ifjnen ja —
unberoufet — bas (Blücf ber ^erjen erfe^t. 6ie

fül)lte: ging bes ©atten i)od)Qd)tung in bie 23rüd)e,

fetjte fie fid) feinem Xabel, feinem ßäcf)eln aus, fo

mürbe fie aus oller i^armonie tommen. Unb mie

mar bas nod) ju Derf)üten . . . Die OeffentUdjteit

mar ja plöi3lid) in il)x Dafein gefommen, I)atte iijre

SSeftrebungen mit in ben großen Strom ber fo=

genannten x^vauenhevoeQuriQ geriffen. 2ßie nod)

Dorbeugen? . . .

^löfelid) äuctte ein fet)r fluger Oebanfe burd) il)r

S)\xr\: 3a, oorbeugen, inbem man behnnt, fo l)atte

ic^'s nid)t gemoüt. Diefe ©eifter bad)t' id) nid)t 5U

rufen. — 93orerft tat biefer fluge (Bebaute nod) mel).

2{ber er liefe fie nid)t los.

5ßie bleiern bie 3)linuten fd)lid)en! i)örten benn

biefe plumpen i^ragen gar nid)t auf? 5Jlun fc^Ieu«

berte mieber eine ©timme biefe SKorte in ben Saal:

„5lönnte nid)t eine Statiftit Derfud)t merben über

bie ^Q^I öer D3^äbd)en, bie aus SO'langel an fefueller

21ufflärung fielen?"

2)aran fd)Iofe fid) eine roeitere X)ebatie.

5Benn SJlarieluis nun bod) nod) bas SBort

näl)me? 2)ie Senatorin t)atte eine jälje Srtenntnis:

bas ertrüge SlUert nid)t. Da fafe er — DieIIeid)t

aud) gefpannt — Dielleid)t gar fd)on abgefül)lt. Unb
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fie Dermod)te il)re 93egierbc ni(f)t gu besroingen:

rafd) jal) fie fd)räg jurücf. 6tc fa^ ben aJlonn, [ein

Dor ©rregung fd)arfe5 unb bleid)es (Beficf)t. Die

33Iicfe ber beiben TlütUv trafen ftd), unb beinaf)e

— ja beinQl)e märe has Ungef)eucrlid)e gefd)el)en:

bie Senatorin tnu^te it)re äufeerfte 6elbft=

betjerrfc^ung aufbringen, um einen neroöjen

Xrönenausbrurf) nieberäusmingen.

Unb SOflarieluis fa^ ba oben, in ber bel)errfcf)ten,

Derfrf)loffenen i)altung, bie if)rer STrt gemä^ toar

unb bie (Er5iet)ung \l)x gefcftigt I)atte oon 3ugenb an.

Sie tonnte ber 5IRutter fein 3etti)6n geben — fie

tonnte nid)t in il)re ?ßlicfe legen, mas in \l)x auf*

flammte.

Soor ^unberten oon 3wfc^a"ßi^n foB [i^ i^' ""^

jebe (Befte märe il)v fd)on roie eine 5!JlitteiIung an

bie lDeffentItd)teit oorgetommen; an biefe fur(f)t=

büre OeffentIid)teit, bie firf) it)r aum erftenmal in

iljrem Qeben offenbarte.

Unb fie begriff, mie in il)rer grctten i)elligteit, in

il)rer uniüilltürlirf)en Sd)amIofigfeit, in iljrer traffen

(Benauigfeit, in il)rem unabgetönten ßärm fid) alles

gan3 anbere barftellte, als man es in ftiller 9Birt=

famfeit gebockt. Der Unterfd)ieb 3a)ifd)en bem ge=

fefenen ober oertraut gefprod)enen 9Bort unb bem

fanatifd) l)inausgefd)rienen ging it)r auf . . .
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W\t (Erftaunen I)örte fie [d)on oorljin, ha% biefes

frembc, gefcf)mactIo[c OJianntüeib [\d) gegen bie 23it»

ten unb 5Hat[d)Iäge iljrer 9[Rutter toenbete — ba5l)Qtte

SKarieluis nod) nie gcl)ört, ba^ jemanb fid) erlaubte,

einer 2tnfid)t iljrer 3Jiutter in bieferSIrt 5U trogen —
bie j(f)Ied)te {^orm oerle^te fie. 6ie iia(i}t^: DieIIeid)t

l)at 2)ottor Tlaxr)a SO^öIIer red)t, aber fie müfete

SJ^oma nid)t fo nieberfdjreien.

®5 mar ja nur eine 9ieufeerlirf)teit. 2Iber bas

ftimmte bie sitternbe ©rmartung auf ben 93ortrng

fo I)erab.

Unb tief in il)rem 5)er3en tDar ein I)eifeer Sßunfd)

geroefen . . . Der mürbige, ernfte, fittlid) er»

tjebenbe, begeifternbe 5ßerlauf biefes Stbenbs foüte

ben einen befel)ren, oI)ne ben fie fid) bod) feine

3ufunft mel)r benfen fonnte. 2)iefe ©tunben foüten

i^n 3U it)rem 9[Ritarbeiter mad)en.

Unb aus biefer i)offnung f)eraus I)atte fie fein

SBort auf feinen 23eild)engrufe unb feine be=

fd)nDÖrenben 3^il6n geantroortet. 6ie fü^te bie

58eild)en, fie töar glücffelig mit ben 5arten fleinen

55Iumen, bie oon it)m famen. Unb fie Ijoffte.

Unb als fie iljn faf), brunten, stoifdjen ben Dielen,

Dielen S^rauen er einer ber roenigen SOtänner, ha

grüßte i{}n iF)r 2Iuge, unb itjre Slicfe glänsten. 9iod)

boffte fie, trofebem bies 93orfpieI fo beflemmenb ge^
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tüirft l)atte unb aü \i)x Xattge[üI)I litt, weil eine

plumpe il)rc [tol3e OJiuttcr niebcraantte.

Dann begann ber 93ortrag, unb bie f(f)arfen,

[tarfen 9Borte, in il)rem oeriDirrenben Durd)cin*

anber oon gered)ten klagen unb ungere(f)ten 2In=

tiagen, |d)nitten mie (5d)a)erter burd) bie ßuft . . .

Unb mag bas allerrätfelt)aftefte mar: 2tn[id)ten,

Söfee, 2Iu5brücfe, bie fie jelbft fid) ertöorben, nacf)»

gefproc^en, unbebentlid) gebraud)t ^atte, nal)men

einen ganj anbern Sinn unb Älang an, nun ha

alles aus bem 3Jlunbe ber fanatifcf)en fjrau roie

burd) @Iut gegangen unb umIof)t tarn.

Unb all bies I)örte aud) er. ^lang it)m nic^t

if)re Stimme aus ben JReben biejer f^rau?

Der (Bebanfe liefe OJlarieluis ersittern . . . 6a^ er

nid)t it)r 2ßefen geftdgert in bem 2ße|en biefer f^^rau?

Unb plö^Iid) fai) fie fid) mieber in ber abenb»

iid)en Strafe, bie ber graugelbe hiebet füllte; fie

fpürte bie fiebrige Sd)mu^näffe lieber unter il)ren

6oI)len, unb in ibrem Ol)r bie grölenbe Stimme bes

SSetruntenen.

Sd)leier gerriffen oor ibren 2Iugen — fie Dcr»

ftanb je^t — erft je^t unb in biefem 2fugenb(id flar,

roas fie gemagt, n)eld)en ©efa^ren fie fid) ausgefegt

l)aüe, an n)eld)en 2tbgrünben fie in unbefangener

aJiäbc^enmürbe bal)ingegangen.
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Unb fie begriff, vo'ie er, ber geliebte ÜJlann, um

fie gebangt I)aben mu^te! 2ßie tief es [eine ©eele

oerlefete, bofe fie in ben 6d)mufe Ijinobftieg.

Unb if)re Ernten? Die it)rer OJlutter? 2ßo

roaren fie? SJlan Ijatv gearbeitet, gefprodjen, firf)

mit ben mibrigften 93erl)ä(tniffen unb bem minber*

roertigften 9D'lenfd)enmateriaI abgegeben. 2öufeten

fie benn gemi^, ob fie irgenbmo bauernben D^ufeen

gefd)affen? Diefe i^ragen taud)ten in i^r auf —
oermirrten fie.

—
Ueber all bas fie 33ebrängenbe erijob fid) ble

eine gro|e (Srfenntnis: es gibt für mid) ja nur eine

2lufgabe — eine!

2)ie, bes teuren, ftarfen, fingen 9Jlannes 2Beib

ju fein — im (Blans feiner ßiebe als O^rau 3U

mirfen unb if)m bas fieben tragen 3U Ijelfen — in

STrbeit unb ©lücf.

2rber Dielleid)t mar bas oerloren. Sn eigen»

finnigem S^meigen I)atte fie fein 3ärtlid)e5 Der=

fterftes unb bod) fo beutlid)e5 2ßerben I)ingenommen.

(Ex fonnte nid)t rüiffen, bafi fie feine 93ei[d)en gelieb=

toft unb fid) in ©lüdfeügfcit itjrer gefreut. Cr fa^

ja nur: fie !)atte feines oon ben Sträufedjen an

itjrem ^leib befeftigt.

S)'dii' \d) bas bod) getan — menigftens bas,

bad)te fie in Ieibenfd)aftlid)er ^Heue Dergel)enb. (£s
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roäre bod) toie ein ^i'vi)en geroefen. ©s l)ätte iljn

piclleid)t Derföl)nt. —
Tlu^te er nid)t ganj gurürfgeftofeen fein? 3efet

— nad) biefen Stunben.

6aB fie nicf)t ba, in 5Heit)' unb ©lieb mit ber an»

mutlofen %xaü, aus beren 9Jlunb bie unfeu[d)en

5Borte unb bie grellen STnflagen famen? SO'luBte er

nid)t benfen, ba^ fie bie ©efinnungsgenoffin biefer

oor 3orn fd)äumenben 6pred)erin mar, bie bod) tat,

als fpräd)e fie im (Beift unb JJlamen aller anmcfen»

ben iJrauen?

Unb roieber l)örte OJlarieluis mit ©ntfe^en:

3Borte töurben I)inau5gerufen mit roilbem ?)3atI)0S-

SBorte, bie fie felbft sumeilen ausgefprodjen. 2ln»

ftd)ten, für bie fie gegen ben (Beliebten in eifriger

^eti gefod)ten.

(Bv mu^te fi(^ bod) baran erinnern — je^t —
t)ier. Unb er mufete glauben: fie fei eins mit ber

JHebnerin.

Slnbers fonnte es nid)t fein. 2(1), mit merd)er

5lä[te, mit tt)e(d)er f^einbfeligfeit fid) fein ^era nun

füllte. Darin fonnte feine ßiebe meiterleben.

6ie litt. Sie füF)(tc: es ift aus! ®r gel)t oon

biefer Stätte unb meibet mid) für immer — über

biefe Stunben fommt er nid)t roeg — oor feiner

(Erinnerung fi^' id) nun emig neben Doftor QJiarga
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SD^töUer — eine Äämpferin gleid) ii)x — aller melb»

Iid)en ^ortljeit enttleibet.

5rf) l)abe il)n oerloren.

SBenn nur bies alles ein (Enbe näf)me — iDenn

fie nur Ijötte fliel)en tonnen.

2tber bie Stimmen erf)oben ficf) immer neu.

SOlarieluis empfanb jebe mie einen 6d)mer3 — alles

Serrte an i^ren D^lerDen.

Sie l)ad)te gule^t mie gel)e^t:

^d) fann nid)t mel)r — xd) xdxü fort . . .

f^affungslos mar [ie unb ^atW bie Smpfinbung,

als roerbe fie I)ier gefoltert, unb aEe lä(f)elten

f)öF)nifd) bagu — unb am meiften er — er!

2)ort fa§ er. Untlar fal) fie bas geliebte männ=

Ii(f)e @efid)t — bie offenen 3üge — bas @eficf)t

eines ÜJlannes, ber immer rou^te, mos er moUte . . .

Sie tia6)tt, nod) faum i)errin il)rer felbft:

Unb menn 3Jlama es mir nie Der3eit)t!

Unb sugleid) ert)ob fie fid) — of)ne ju füf)Ien,

bafe fie STuffäUiges täte. Sie bad)te nid)t an ben

Saal, an all biefe 9Jlenfd)en, bie fid) fragen mußten:

5ßas tut fie? — 2ßarum fteljt fie auf? — Sft it)r

nid)t mot)I? 9^id)ts. D^^ur an biefes eine: 3d) fann

nid)t mel)r fo bafil3en oor feinen STugen — feinem

Spott — feiner Q^einbfeligfeit.
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Sie rüu|te ni(f)t, bofe fle mit unfid)eren 6(f)rttten

ging. Sie tarn an bie lür — öffnete — ba waren ein

paar ©tufcn — fie füt)rten t)lnauf in bos 3ir""i^i^/

roo Mnftler ober Sßortragenbe fid) aufl)ielten, bis

bns ?)3obium rief.

91un mar es leer, gan3 leer. 2BeI(f)e 5öof)Itat,

roelt^e ©rlöfung.

6ie fe^te fid) in einen ber tiefen ßel)nftüt)le, bie

einen großen runben Xifd) umftanben.

5n if)rem ^opf braufte ßärm — I)unberttaufenb

3Jlarr)a Wö\lev5 feiften burd)einanber.

Sie mar nid)t ot)nmäd)tig — aber in einer

6d)mä(i)e, bie ein Ueberma^ oon töblid)er 2^raurig=

feit — Don i^offnungslofigfeit — oon grengenlofer

2Ingft mar, legte fie iljre 2Irme Derfd)räntt auf ben

Xifc^ unb neigte it)r®efid)t in bies 23erftecf I)inab.

—

Sie meinte nid)t. ^i)x mar, als fragten Stimmen

in \l)x — lautlofe unb bod) fo furd)tbar einbrtnglid)e

Stimmen: 5ft nun alles aus? SSorbei? 23erIoren?

Unb anbere Stimmen fd)ienen gu rufen: 3a —
oerloren.

5F)r 5ßaF)n, m.it iF)ren fc^mad)en, reinen Wäb-

d)en^änben ben Sd)mu^ aus ber menfd)Iid)en ©e=

fellfd)aft F)inmegräumen 3U tonnen, mar oerflogen.

Unb 3ugleid) mufete fie: biefer 5ßal)n l)aüe fie iF)r

(Blücf gefoftet . . .
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Oebe mar bas ßebcn getDorbcn. 2ßic foUte man

es roeiter tragen?

6ie t)ord)te, matt oor 3^rfd)IagenI)ett, immer=

fort, mie il)x 35Iut |d)mer raufdjte unb in ben

6d)Iä[en (jammerte. Unb barüber I)örte fic nid)t,

ba^ eine Xüx fid) öffnete —
6ie \d)xat auf: eine i)anb legte fid) auf if)r i)aar

— eine ^anb . . . 6ie Ijob, n)ie unter einer ßaft,

unter einem ^inbernis, \\)xtn 5lopf — fd)eu unb

bod) in jät)er 6eligfeit. Sd)on fül)Ienb, miffenb —
noc^ el)e fie fal).

Unb als fie il)r (Befid)t emporroanbte, fat) fie in

feine 2tugen.

6ie fpradjen nid)ts. 9^id)t ein 2Bort. ;5n einem

großen, ergriffenen 6d)U)eigen fal)en fie fid) an.

2ßie oiel ßiebe, mie oiel @üte unb OJlitleib mar

in feinen 58Iicfen. Unb nid)t5, gar nidjts oon

2;riumpt) unb 6pott, ber @efd)Iagene nod) oer^

rounben roill. 9^id)ts Don bem i)od)gefüt)I bes

SOtannes, ber es als feinen 6ieg empfinbet, menn

bem 5ßeibe ein fd)ief erbaut gemefenes 6tüd 2ßelt

3ufammenbrid)t. ^ux I)eifee ßiebe. ^ux gans ein*

fad) ber Xroft: nun bin id) Dein . . .

STn ber 3:ür bie betben SUiütter magten erft nid)t

fid) 3U rüi)ren. 2Iber bod): 6opI)ie tonnte il)re

©lüdströnen nid)t me^r meiftern — it)re 2Iugen
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[trömten \l)v über, unb fie preßte bas lofc^enturf)

an ben 3D^unb.

Da er{)ob fid) a)ZarieIuis — 2tIIert mufete il)r ein

roenig l)el[cn — unb er t)\eit it)re i)anb fe[t.

6ie XDOÜte auf if)rc QJlutter 3ugcl)en, fid) ent«

fcf)ulbigcn — etmas ertlären.

2tbcr biefe aufeerorbentIid)c fjrau l)atte fi(f) in»

3U)ifd)cn gan3 gefaxt, ^errin ber ßage mar fie ge=

morben roie immer, unb ber finge ©ebanfe I)atte fo

fel)r gefiegt, ha^ er nirf)t nur nid)t mel)r fd)mer3te,

fonbern eine neue f^^orm oon Xriumpi) oerfprad).

„2Rein ^inb!" fagte fie unb \d){o^ bie Xo(i)ttv

in il)re STrme, „irf) oerftanb Did)! ?lun moUen mir

nad) i)aufe fal)ren, unb id) merbe meinem 3Jlann

fagen, ba^ mir biefe Sad)en benn bo(^ 3U gefd)macf»

los finb ..."

SlUcrt tü^te il)r bic ^anb.

„Unb mie märe es, menn 6ie S{)rem (Satten

gfeid) einen 6d)miegerfoI)n mitbräd)ten?"

Da Iad)te fie I)eII unb glücflid) auf.

„0 (Sott ja, Slinber — mir Tlüttex l)aben fd)on

lange genug barauf gemartet . .
."

„5ßolIen 6ie mid) ein roenig nebl)aben?" bat

SJlarieluis leife.

2td), mas foUte bie fteine 3ärtlid)e 9Jlutter barauf

antmorten — mas Derfpred)en? Sljr ganses ßeben
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mar ja ßiebe, unb feit langer 3^it ^Qtte \l)x Syev^

biefcm 2lugenblicf entgegengcäittcrt. 60 formte fie

nid)t6, ü)te iljrem neuen Äinb mit innigen Äüffen

fagen: Du bi[t nun aud) mein . . .

Draußen im 6aal bxad) ein jeltfames ©eräujd)

tos — äljnlirf) bem knattern Don (Bea)el)rjatDen.

Der 58eitaü. —
„gortl" jagte 2tUert, „rafd). (Sana einfad):

glud)t . .
."

Unb aus ber 0lüf)rung fü{)(ten fie fid) \äl) I)tn-

übergeriffen in jenen Uebermut, ber aud) bie did\--

ften unb 91üd)ternftcn in feltenen Stunben erfaffen

fann.

2tuf irgenbeine 2ßeife gelang es il)nen, fid) cor

allen a}^enfd)en I)inaus ins Q^reie ju retten.

Unb bann gingen bie beiben grauen ooran unb

fprad)en fid) grünblid) unb beglücft aus. Die Sena=

torin tiar unb doU 93erftanb alle fünfte beleuc^tenb,

bie für biefen 58unb fprad)en. SopI)ie nur ganj

fd)Iid)t gerül)rt. 3a, ber eine oon il)ren beiben lieben

großen jungen — ber l)atte bie 23lüte feiner ßiebe

l)inmelten fel)en. Die mar bem leeren Soben bes

törichten ßujusbafeins entmad)fen — ha fonnten

für einen Wann mie 5Rafpe feine ^^rüdjte reifen.

2(ber mit bem ernften 2ßillen gum (Broten unb

©Uten, ben OHarieluis l)atte, fonntc ein 2Rann
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ringen. Irrtümer gibt es, bie roie 93or[(^uIen für

^eilige SCßaljrfjeiten finb. SBas 6opI)ie aber ber

anbern Tluttev, bie \\ä) nur ein ^inb erroorben

f)attc, bie feines Don eigenem 58Iute befa^, md)t

[agen fonnte, mar bies: munberbar feierlid) unb be»

[eligenb, olles ©lud nod) übertönenb, füllte [ie, als

fei nun erft il)re 23eftimmung als SQBeib unb SO^luttGr

auf bem 9Bege ber Erfüllung. Sl)r Safein foUte

nid)ts ins ßeere münben — 3tDifd)cn ben oergan»

genen ©ef(f)lecl)tern unb ben tommenben ftanb fie

als 9Jlittlerin. 3^r ^aus füllte blüljen — fie mürbe

nid)t biefer geI)eimni5öolten Unfterblid)feit beraubt,

bie einer 3Jlutter göttlirf)e5 Xeil tft, menn fie \l)X

93lut, il)r 5ßejen in fünftigen ©enerationen raeiter

roirfen fiel)t. 5l)rer Ummelt faum bemüht, fcf)rittGn

fie roeiter burd) bie laue f5rü{)lingsna(i)t.

60 famen ftc aus bem ©eroirr ber alten engen

©trafen l)eraus. 91un mar i)elle unb ßeben um fie.

2)06 ßeben bes 2Ibenbs, ber immer für Xaufenbe

roie ein geft unb ein ©elage fd)eint. STus ben

i^enftern ber großen 0leftaurants glänaten oberl)alb

ber 6d)eibengarbinen bie Sirnen ber eleftrif(f)en

fronen. !Drüben am ^ai bes ^ungfernftiegs lag.

ber ?Pfal)lbau bes 2tlfterpaoilton6 über bem SBaffer.

Donn gingen fie ben ftilleren Sitten Jungfern«

ftleg entlang, neben ben fnofpenben ßinbenbäumen,
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l)Qrt am (Bitter, bas bas bunfelflutenbe Söoffer um

fcf)üfete.

i^inter ben beibcn emfig rebenben unb erreg»

ten 2Rüttern fd)ritten bie beiben jungen aJlenfd)en

2lrm in 2trm.

6ie |d)micgcn. !Die gren3enIofe, tjeiüge 33eglü(ft=

t)eit in iljnen mar nocf) mie ein 33ann — 2ßorte

burften it)n nod) nid)t bred)en.

Unb [ie mußten es aud) o^ne SBorte, mie jd)mer

fie fid) sueinanber gefämpft Ijatten, unb ba^ fie nun

DÖIIig eins maren in bem, mas für fie 2trbeit unb

©lücf bebeutete.



3ni33erla9 unfein 6 (Jo erfdjieiicn ferner oon

dm Srau iDie bu!

5^oman

DztJioman einer (St)t, bie im 3^id}en übermät^HgenSe«

füfil^, in f>eroiijf>er gfunte gcfcfjlofTen iporben ifl unb nun

an ben Jforberungen be^ SUnioge ju jerbrccften bro^f, bann

aber a\ii ber ft^Dperf^en Prüfung gelduterf ^eroorgef)!.

Sin ^ugenbd'rf (m Parobie^
5tomon

Oo6 g(^i(fial elne^ Jungen Hamburger CfP^ierö, ber,

pon blinber ieibcnfcfjaft für eine unbebcufenbe Sc^au»

fpielerin erfaßt, auf Seruf unb fiarriere perjidjfet, um
bie GrtDdhlfe f)elm?ufüf>ren. 3Jlit fröfllgen Jarben l(! bai

Leben ber pomehmen beuffd)en (Sefeflfc^aft gefc^ilberi.

3e5er 33an5 3 OJTarf
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